
s
I «

%
Vr

\

ORA
ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE ZEITDNG.

/ FRtJHER HERAUSaEGEBEN

VON DER

KGL. BAYER. BOTAMSCHEN GESELLSCHAFT IN REGENSBURG.

76. BAND.

ERGANZUNGSBAND ZUM JAHRGANG 1892

HERAUSGEBER-.Dr.K.GOEBEL.

Professor der Botanik in Munchen,

Mlt 13 Tafeln und 7 Textfiguren,

Mo. Bot. Garden,

1893

MA^RBURG.
N. G. ELWERT'SCHE VE RLAGSB ITC H HANDLUNG

1892.



Inhaltsverzeichniss.

Seite

1--33

34--91

92--116

117--129

130--156

157--181

I. Abhandlungen.

Dr. ERICH BRLTJ^S, Der Grasembryo

AUGrUST BIKZ, Beitriige zur Morphologie und /Entstehung-sg-escMchte

der Starkekorner

K. GrOEBEL, Archegoiiiatensfciidien. I. .,....
0. LOE\Y und Th. BOKORNY, Zur Chemie der Proreosomen .

K. GrIESENPIAGrEN, Ueber Hexenbesen an tropiscben Farnen

K. GlESENHAGEN, Ueber bygropliile Fame
Dr. LADISLAW CELAKOVSKY jr., Uober die Anfnabme lebender

und todfcer verdaulicher KOrper in die Plasmodipii tb^- Myxoniyceten 182—244

LEON WEHRLI, Ueber einen Fall von ^vollstandig-ei- Verweiblicbung-"

der mannlicben Katzcben von Corylus Avellaua L. ... 245—264

F. NOLL, Die Orientirungsbeweg'ungen dorsiventraler Organe . . 265—289

IL Abbildungen.

A. Tafeln.

Tafel I—IV zu Bruns, Der Grasembryo.

Tafel V—Vn zu Binz, Beitrage zur Morphologie und EntstebungsgescMcbte der

SfclirkektJrner.

Tafel VIII~X[ zu Goebel, Arcbegoniatenstudien.

Tafel XII u. XIII zu Giesenhagen, Ueber Hexenbesen an tropiscben Farnen.

B. Textfiguren.
r

Seite 112 Fig. 1 zu Goebel, Archegoniatenstiidien.

Seite 160 ff. Fig. 1—3 zu Giesenhagen, Ueber bygrophile Fame-

Seite 246 if. Fig. 1—3 zu Wehrli, Ueber einen Fall von „vollstandiger Verweib-

licbung" der raannlicben Katzcben von Corylus Avellana L.

III. Litteratur.

JULIUS SACHS, Gesammelte Abbandlungen iiber Ptlanzenpbysiologie . . . 290
Dr. FRTEDR. LUDWIG-, Lehrbucb der niederen Kryptogamen 290
Dr. HANS MOLISCH, Die Pllanze in ibrer Beziebung zuin Eisen .... 291

lY. Eingegangene Litteratur.

Seite 293-296.

Der Band erscbien am 7. December 1892



Der Grasembryo

Von
Dr. Erich Bruns.

Hiezu Tafel I-IV.

Trotzdein die Grasembryonen schon eine sehr weitgehende Aus-

bildung besitzen, und trotzdem . sie schon von den verschiedensten

Autorenundtheilweiserechteingehend untersuchtworden sind, herrschen

iiber den inorphologischen "Werth der Theile des Graskeimlings immer
noch Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten.

Bekanntlich untersclieidet man am Grrasembryo das Seutellum^

die Knospe, die Wurzel und haufig den Epiblast. Fig. 28 A zeigt

z. B. einen Embryo von Stipa juncea^ durchsichtig gemacht und von

oben gesehen. Man erkennt in sc. das eigenthiimliche Organ, welche&

seiner Gestalt Avegen „Scutellum" genannt wird; in seiner vorderen

Ausliohlung liegt die Knospe k^ die in ihrem unteren Theile noch

Avieder bedeckt ist von dem sog. „Epiblast" e^ wahrend unterhalb des

letzteren die Wurzel w durchscbimmert. Die Knospe ist umhullt von

dem ^Scheidenblatt", das auf der dem Scutellum abgekehrten Seite

eine spaltformige Oeffnung o besitzt. Vergleicht man hiermit einen

Langsschnitt, wie ihn Fig. 37 A durch den Embryo von Avena sativa

darstellt, so finden wir in sc, wieder das Schildcben, in e den Epiblast

und in w die Wurzel.

Jetzt erkennt man auch wie die Knospe zusammengesetzt ist aus

dem Yegetationspunkt v^ mehreren Blattanlagen, die denselben um-

gebeUj und zu ausserst dem „Scheidenblatt" 5 (Coleoptile, Pileole),

welches die ganze Knospe nach aussen abschliesst. Die Wurzel ist

eingeschlossen im unteren Theil des Keimlings und muss bei der

Keimung einen Theil der sie am Austritt hindernden Gewebemasse^

die „Coleorhriza", c^ durchbrechen, so genannt, well sie eine Art
Flora 1892. Suppl.-Bd. 1
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Scheide um die Wurzel bildet. Audi iiber dieseii Tlieil war man
lilngere Zeit verschiedener Ansicht, bis man erkannt hat, dass sie so-

wolil A^om unteren Theile des eigentliclien Embryos, als auch vom
Keimtriiger lierstammt. Will man auf einem Querschnitt die einzelnen

Theile wieder erkennen, so muss man naturgemass mehi'ere Schnitte

in verschiedener Holie anferfigen. So gibt Fig. 22 G einen Schnitt

durch den unteren Theil des Keimlings von Zizania aqnatica wieder,

in w ist die Wurzel getroffen, Fig. 22 H durch den Theil zwischen

"Wurzel und Knospe (e der Epiblast), Fig. 22 B endlich einen Schnitt,

<ler durch die Knospe gegangen ist.

In der Hohlung des Scutellums befindet sich eine Anzahl Blatter,

die scheidenartig eins das andere umgeben, zu ausserst wieder das

Scheidejiblatt.

Wie obcn angedeutet fehlt bei manchen Arten der Epiblast, wie

bcispielsweise bei Coix (Fig. 3), wiihrend die iibrigen Theile, Avenn

auch bei manchen in Yerschiedener Ausbildung, stets vorkommen.

Der Umstand aber, dass ein Organ in einigen Fallen vorhanden ist,

und, Avie Avir sehen Averden, dann in ausserordentlicli maunigfaltiger

Form auftritt, in anderen Fallen aber ganz fehlt, resp. unterdriickt

ist, lasst schon jetzt erkennen, dass, was man niclit erwarten sollte,

schon am Embryo Biickbildnngen eingetreteii sind. Yor allem ist es nun

das Scutellum, welches den Botanikern wegeii seiner eigenthiimlicheu

und bei keiner anderen Familie Aviederkehrenden Form die grossten

und jneisten Schwierigk'eiten betrefFs seiner Deutung gemacht hat.

Nach Naegeli's Ansicht allerdings kann man am Embryo iiber-

haupt noch keine Caulom-, Ehizicom- und Phyllombildungen unter-

scheiden. Uem gegeniiber zeigt der Grasembryo eine so Aveitgeliende

Gliedcrung und Arbeitstheilung bei der Keimung, dass man ihn uu-

moglich fur eiii Thallom halten kann, auch wiirden Avir damit bei

einem keimenden Embryo Avieder A^or derselben Frage stehen.

Sieht man sich nun aber um nach den sonst giiltigen und herrschen-

den Ansichten, so findet man eine erstaunliche YerAvirrung und

Mannigfaltigkeit in den Meinungen betreffs der Deutung der ein-

zelnen Theile. Diese Unsicherheit spricht sich z. B. in einer der

letzten diesbeziiglichen Arbcii:en von Tschirch: „Physiologische

Studien iiber die Samen, insbesondere die Saugorgane derselben" be-

sonders klar aus. Tschirch lasst es namlich unbestimmt, ob das

Scutellum mit sammt dem Scheidenblatt oder aber letzteres alloin

den Cotyledon darstellen, anch wurde die Behauptimg aa^oIiI mehr auf-

gestellt der Analogic zu Liebe mit den Embryonen anderer mono-
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•cotylischer Familien, bei denen der Cotyledon aus eineni scheidigen

und einem keulenforniigen Theil besteht, als in Folge der Beriick-

sichtigung aller bei den Grasembryonen Yorkomnienden thatsachlichen

Verhaltnisse. Je waiter man aber zeitlich zuriickgeht in der Forschung

jiach den Ansichten der Autoren, um so mehr Abweicliungen von

^inander findet man. Da aber die historische Uebersicht iiber diesen

Fall sowohl bei Ph. van Tieghem (Sur le cotyledon des Grami-

aiees i. Annal. d. sc. n. Y p. 15) als aucli bei Fr. Sandeen (Bidr. till

tanned, om Grasembryots) eine sehr unvollstandige ist nnd theilweise

.unrichtig, ist es woM angebracht, zunachst eine Uebersicht der bis-

her iiberhaupt aufgestellten Hypothesen zu geben, soweit sie von den

fcetrefFenden Autoren mit Griinden belegt sind.

, Historische Uebersicht.

Der erste, der sich iiber den Graskeimling aussert, ist M. Mal-
pighi, der in seinen „Opera omnia" 1687 die Embryonen von Triticiim

«nd Avena beschrieben und abgebiidet hat. Er halt das Scutellum

fiir das Keimblatt, denn er sagt: „In Tritico et Avenaceis videtur

plantula unico, hocque obscuro folio praedita".

Nach Malpighi folgt eine hundertjahrige Pause; erst bei

Partner in „De fructibus et seminibus Plantarum 1788" wird der

Grasembryo wieder erwahnt. Gartner aber beschreibt ihn in vor-

vorziiglicher Weise, audi hat er eine ganze Anzahl von Grasarten

4iuf ihren Keimling untersucht und namentlich in Bezug auf die Ge-

«talt des Scutellums beschrieben. Yon Gartner stammt iiberhaupt

der Name Scutellum, indem es bei ihm heisst: „Singularem banc

Yitelli speciem, proprio Scutelli cotyledonei nomine distinguimus".

Da er aber ausdrucklich vorher erklart, dass er unter Yitellus ein

Mittelding zwischen Albumen und Cotyledon versteht, konnen wir ihn

nicht zu denen zahlen, die das Scutellum fiir ein Keimblatt ansehen,

wie V. Tieghem thut.

A. L. de Jussieu (Genera plant, sec. ord. n. disp. 1789) driickt

-sich nicht bestimmt aus, er nennt das Schildchen allerdings „Lobus"

und versteht offenbar ein Keimblatt darunter. Yon jetzt an wird der

monocotyle und besonders immer der Grasembryo der Gegenstand

iiusserordentlich haufiger Auseinandersetzungen, und ganz besonders

ist die Litteratur im Anfang des Jahrhunderts reich daran.

Im Jahre 1808 haben gleich zwei, Richard und Poiteau,

Arbeiten dariiber verofFentlicht.
1*
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Letzterer, „Memoire sur rembryon des Graminees, des Cyperacees

et du Nelumbo 1808", kommt zu dem Scliluss „que la plaque late-

rale de Tembryon des graminees, appelee vitellus et scutellum par

Gartner, est un veritable cotyledon". Er hat sehr gute Beobach-

tungen gemacht und schliesst ferner aus der Stellung des Epiblastes-

gegeniiber dem Cotyledon, dass er „le rudiment d'.un second coty-

ledon" sein miisse.

Richard dagegen (Analyse des embryons Endorh. ou Monoc. et

part, de eel. d. Gr.) hat eine ziemlich sonderbare Ansicht. Er glaubt

daraiis , dass aus dem unteren Theile des Scutellums die Wurzel

tritt, oder mochten wir sagen, herauszutreten scheint, folgern za

mlissen, dass dass*elbe „un renflement lateral de laradicule" sei. In-

dem er sich die Knospe derart aufgerichtet denkt,^dass sie zur Lilugs-

achse des Schildchens rechtwinkhg steht, konstruirt er sich eine Aehn-

lichkeit mit den Embryonen der iibrigen Macropoden (Najadac. Alismao.

Hydroch. Nymph, u. a.) heraus. Auch den Epiblast hat er wolil be-

merkt, ja ihm sogar den Xamen gegeben, er halt ihn flir eine Ver-

langerung des „Hypoblastes", namentlich anf Grund eines iiicht median

gegangenen Schnittes durch den Embryo von Orjjza,

Ungefahr zu gleicher Zeit hat Mirbel (Elements de physiologic-

vegetal t. I 1809) seine Meinang ausgesprochen, die aus der Ver-

gleichung verschiedener Graskeimlinge im ruhenden und keimendcn

Zustande und mit denen einiger anderer Monocotylen hervorgegangea

war, und die dahin ging, dass das Scutellum ein Keimblatt vorstellt..

Den Epiblast halt er ebenfalls wie Poiteau fiir einen verkiimmerten

zweiten Cotyledon. In seinen „Examen de la division des vegctaux

en Endorhizes et^ Exorhizes 1810" zahlt er allerdings audi das

Scheidenblatt als zum Cotyledon zugehi3rig hinzu, kommt aber 1815

in den „Elements de physiologic vegetale" wieder auf seine ersto

Ansicht zuriick.

Treviranus (Von der Entwickelung des Embryo und seiner

Unihiillungen im Pflanzen-Ei, 1815) wendet sich namentlich gf^gQw

Hi chard's Auffassung; audi nach ihm ist das Scutellum als ein

Keimblatt anzusprechen. Treviranus lasst dasselbe allerdings bei

der Keimung sich verliingern bis zur Lange des Samens und eine

gelblichgriine Farbe annchmen, Avas beides nicht der Pall ist.

Turpin hat nach van Tioghem in ,,Memoire sur Tinflorescence-

des Graminees 1819" sich der Ansicht von Mirbel angeschlossen,

also ebenfalls zwei Cotyledonen am Graseinbryo angenonnnen.
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H. Cassini („L'Analyse de rembryon de Graminees, in Journal

<ie Physique 1820 T. 91"), der verschiedene aber wenig Besonder-

lieiten zeigende Embryonen untersucht und auch deren Keimung ver-

folgt hat, sagt vom Graskeim: „L'embryon de& Graminees est com-

posee d'une tigelle, d'un cotyledon, d'une ou plusieurs radicules, d'une

plumule et d'une ou deux carnodes". Der Cotyledon wird bei ihm

also von der Scheide dargestellt, wahrend er das „Carnode" benannte

Schildchen fiir „une excroissance de la tigelle" halt. Physiologische

und morphologische Bedeutungen sind bestandig von ihm verwechselt.

Rasp ail (Sur la formation de TEmbryon dans les Graminees

i. Annal. des Sciences nat. 4. 1824) hat, wie Sandeen angibt, eine:

„hogst egendomliga asigter om Grasembryot". Er stellt philosophische
r

Vergleiche an zwischen dem Graskeimling und der Bliithe der Graser

und glaubt ferner den Grashalm mit der ihn umgebenden Blattscheide

im Scutellum vor sich zu haben, indem das das Schildchen durch-

ziehende Gefassbiindel gleich dem Halm, die iibrige Gewebemasse

-des Scutellums aber gleich der Blattscheide der spateren Blatter sei.

Endlich behauptet er sogar, dass die Wurzel des Grasembryos ebenso

organisirt sei wie die Plumula.

Dr. C. A. Agardh („Ueber die Eintheilung der Pflanzen nach

den Cotyledonen und besonders iiber den Samen der Monocotyledonen

i. NoY. Act. C. B. C. T. XIII P. I, 1826") vergleicht den Langsschnitt

4urch den Embryro \on Euppia mit einem Schnitt durch einen ganzen

•Grassamen, der auch den Keimling getroffen, und findet eine grosse

Aehnlichkeit zwischen den beiden, die auf seinen Abbildungen aller-

-dings grosser ist, als in Wirklichkeit; Da aber weiter nach ihm auch

bei den Scitamineen das Endosperm an der Stelle, wo das ^Corculum"

•demselben anliegt, glatter und barter ist, und er den dicken Theil

•des Embryos bei Euppia fur den Cotyledon halt, so ist das gauze

Endosperm nach ihm der Cotyledon und das Scutellum stellt die Haut

desselben dar. Agardh hat offenbar weder den Bau des Grasembryos

noch den von Euppia verstanden.

Bernhardi (^Ueber die merkwiirdigsten Yerschiedenheiten des

entwickelten Pflanzenembryo in Linnaea 1832") verlangt von einem

Cotyledon als Primordialblatt, dass er abgesehen von der Ernahrung

die jungen Blatter schiitzt und bedeckt, und muss desshalb nach ihm

die Cotyledonarscheide und der Dotter (Scutellum) den Cotyledon

vorstellen. Auch ist der Umstand, dass die ScheidenofFnung auf der

•dem Scutellum entgegengesetzten Seite sich befindet, auf ihn bestimmend

-betreffs seiner Ansicht gewesen, da sich diese Thatsache, wie er
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riclitig erkannt hat, nicht vereinbaren lasst niit der zweizeiligen Stellung

der Blatter.
r

In Bischoff s „Lehrbuch der Botanik I. 1834" haben wir wieder'

einen Forscher, der Scutellum und Epiblast fur zwei Cotyledonen an-

sieht, ja er nennt die Graskeimlinge direct „mit wechselstandigen

Samenlappen versehene Keimo", ohne allerdings besondere Grunde

dafiir aBzufiihren.

M. J. S c ]i 1 e i d e n „Einige Blicke auf die Entwickelungsge-

schichte des vegetab. Organismus bei den Phanerogamen" (Wiegni.

Arcbiv III. L 1837), hat die Entwickelung des Grasembryos verfolgt,.

er halt das Scutellum wohl fiir den Cotyledon, aber nur fiir einea

Theil desselben, indem die Scheide der andere Theil ist, da sie „durch.

eine Erhebung des Cotyledons" entsteht. Den Epiblast halt er fiir

einen Auswuchs des Scutellums; einen zweiten Cotyledon kann cr

nach ihm nicht darstellen, da er tiefer init der Achse zusammenhange

als der Cotyledon selbst. Auch in ^Grundziige 2, 1850" ist er noch

derselben Ansicht.

Adrian de Jussieu, der ungefahr zu gleicher Zeit, „Sur les

Embryons nionocotyledones (Coniptes Kendus des seances de I'Acad.

des sciences 9. 1839 und Elements de botanique L ed.), seine Meinung

iiussert, halt alme'chend von seinem Yater das Scutellum nicht fiir

das Keimblatt. Er fasst seine Ansicht mit den Worten zusammen :.

„la tigelle prend un accroissement lateral et disproportione, qui lui.

donne jusqu'a un certain point I'apparence d'un cotyledon". Diese

Ansicht wird nun spater, ja bis auf die neueste Zeit, wie wir sehen

werden, von sehr vielen angenommen.

Re gel („Beobachtungen iiber den Ursprung der Stipeln, Linnaea

17, 1843") hat eine so merkwiirdige Auffassung, dass man sich schwer

in seinen Gedankengang hiiieinfindet, zumal er einmal im Scutellum

eine Stipel sieht, etwas weiter aber ausfiihrt, es konnte „nichts anderes

als ein Achsengebilde sein, aus dem das Knospchen sich seitlich her-

vorbildet." Die Scheide aber ist bei ihm der wahre Cotyledon.

Noch anders denkt sich S. Re is seek („Monocotylischer Embryo,.

Bot. Zeit. 1843") die Construction des Grasembryos. Nach ihm ist

^die Plunmla eine Axillarknospe und der Samenlappen das betreffende

Organ der fehlgeschlagenen Terminalknospe und Stiitzblatt der Plu-

mula*'. Der Epiblast ist nach ihm „der mit der Cotyledonarscheide

verwachsene Basilartheil der fehlgeschlagenen Terminalknospe". Nach.

ihm ist aber weiter die Scheide ofFenbar auch ein Theil des Cotyledon,

denn er fuhrt' weiter aus: „So wie die Axillarknospe Stellvertreter-
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der Terniinalen wird, vertritt der Cotyledon die Stelle der Terminal-

knospencotyledonen. Da diese die Plumula Yollkommen umschliessen,,

umgibt auch der einzelne Cotyledon in der Kegel miitzenartig die

Plumula".

Auch Lestiboudois („Annal. des sc. n. Ill Ser. 10") halt die

Scheide fiir das Keimblatt, wahrend er merkwurdigerweise das

Schildchen gar nicht erwahnt. Fiir ihn sind nur die G-efassbiindel

bezw. Procambiumstrange massgebend und da das Scheidenblatt von

zwei Leitbundeln durchzogen ist, erkliirt er dies fiir das Keimblatt,,

ja denkt es sich durch Yerwachsung zweier Blatter entstanden. Er
sagt iiberhaupt von den monocotylischen Embryonen: Toils les fais-

ceaux caulinaires concourent a la formation d'une seule expansion

foliacee, au lieu de former deux feuilles; c'est la la difference

characteristique que presente Tordre des Monocotyledones".

Hofmeister hat sich verschiedentlich iiber die Grasembryonen

geaussert, so beschreibt er in „Die Entstehung des Embryo der

Pbanerogamen, 1849" die Entwickelung von Zea und Mais und liefert

recht gute Abbildungen. Er nennt das Schildchen den Cotyledon^

rechnet die Scheide aber hinzu als einen Theil desselben. In seiner Arbeit

;

„Zur Entwickelungsgeschichte des Zostera Embryo, Bot. Zeit. 1852*'"

aber andert er seine Ansicht, indem er glaubt, aus der Entwickelungs-

geschichte schliessen zu miissen, „dass das sog. Schildchen des Embrya
von Zea und Sorghum analog sei der ersten blattlosen Achse der

Zostera". Dieses bekraftigt er ganz ausdriicklich einige Jahre spater

„Neue Beitrage zur Kenntniss der Embryobildung der Pbanerogamen.

(Abhandl. der konigl. sacks. Gesellsch. d. W. 1861)", er sagt p. 70:

„Ich habe auch jetzt noch das Scutellum der Graser und die ana-

logen Bildungen von Zostera u. s. w. als Auswuchs der Achse nicht

als Blatt aufgefasst". Er hat also genau die Ansicht von A dr. de
Juss i eu,

Bei Demo or, ^ISFote sur Tembryon des graminees (Bullet, de

TAcad. roy. des sciences de Brux. 1853") finden wir verschiedene

sehr gute Bemerkungen und Beobachtungen, er hat eine ganze An-

zahl verschiedener Embryonen im reifen Zustande und entwickelungs-

geschichtlich untersucht, das Scutellum nennt er bouclier, den Epiblast

„le faux bouclier de quelques auteurs". Er kommt zu dem Schluss

:

„A. Que le bouclier constitue le vrai cotyledon des graminees et

„B. Que la vaginule n'est pas le representant de la ligule, mais la

portion vaginale d'une feuille primordiale a laquelle nous

I'assimilons".
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Allerdings ist ihm nicht entgangen, dass die Stellung der Scheide

zuni Scutellum nicht der alternierenden Stellung der Blatter der Graser

entspricht.^ Er hilft sich etwas sonderbar, er bebauptet namlich, bei

Melica unifiora u. a. ware liberhaupt keine Oeffnung der Scheide

vorhanden, und denkt sich die letztere entstanden durch Yerwachsung

der Rander eines Blattes, obwohl er selbst gesteht, dass es ihm nie

gelungen ware, dieses zu beobachten.

J. G. Agardh („Theoria system, plant. 1858") hat eine Auf-

fassung, die sich mit der von Kaegeli spater ansgesprochenen deckt,

da er von dem Embryo sagt: „quod thalloideam quandam ofFerat

formam".
r

• Nach Schacht („Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der

Oewachse 2. 1859") bilden Scutellum und Scheide zusammen das

Keimblatt. Den Epiblast nennt er „einen Theil des Samenlappens".

A. G r i s („Ilecherches anatomiques et physiologiques sur la

germin. i Annal. d. sc. nat. 5 Ser. 1864") hat wieder einseitig nur

die physiologische Function des Scutellums ins Auge gefasst und

Zea-Mais nur anatomisch untersucht, woraufhin er sich A dr. de

Jussieu anschhesst, c'est a dire a considerer le scutelle comme une

expansion laterale d'une partie de Taxe, modifie de maniere a devenir

le principal organe d'absorption du germe".

Die gleiche Ansicht vertritt auch Duchartre („Elements de

Botanique 1867"), denn er fuhrt aus, dass das Stengelchen „une grande

expansion ovale" triige, ohne allerdings eine eigentliche Ansicht zu

entwickeln.

Decaisne nennt in den „Traite general de Botanique 1868"

das Scutellum direct den Cotyledon, und halt die Scheide fiir ein

Blatt der Knospe.

Sehr gute Beobachtungen und Abbiklungen liefert Sand e en in

^Bidrag till kaenn ed omen om Grasembryots byggnad och utveckling",

in „Acta Univers. Lundens 1868". Sandeen hat sowohl ver-

gleichende Untersuchungen einer ganzen Anzahl verschiedener Gras-

embryonen im reifen Zustand gemacht, als auch anatomische und

entwickelungsgeschichtliche Beobachtungen iiber dieselben angestellt.

Trotzdem ist das Eesultat, zu dem er kommt, ein auffallend karg-

liches , doch lasst sich so viel aus seinen Schlussbemerkungen ent-

nehmen , dass er das Scutellum fiir eine Tliallusbildung halt ; die

Knospe nennt er eine Acliselprotuberanz, wahrend er sich iiber die

Bedeutung von Scheide und Epiblast gar nicht aussert.
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Einen anderen Gesichtspunkt stellt Han stein („Die Entwickelung

des Keimes der Monocotylen und Dikotylen 1870—71") auf. Han-
stein's Untersuchungeii^nd Abbildungen sind natiirlich vorzuglich,

^r hat die Entwickelung von Brachypod, distachyum von der Eizelle

bis zum reifen Embryo mustergiltig nachgewiesen. Dadurch aber,

dass er den Embryo eintheilt in Caulom und Phyllom und das Scu-

tellum fiir ein Phyllom und fiir ein Keimblatt erklart, ist ihm „das

Scheidenblatt kein eigenes phyllomatisches Gebilde", so dass „sein

(des Scheidenblattes) vorderer Theil trichomatischen Werth hat", was

man sich schwer wird vorstellen konnen. Auch den Epiblast be-

^eichnet er „trichoniatischen Yorstoss".

Yan Tieghem („Sur les Cotyledons des Grraminees. Annal. d.

sc. nat. Y Sorie 1872") halt wieder Scutellum und Scheide zusammen

fiir den Cotyledon. Da er aber wohl eingesehen, dass durch das

Yorkommen eines Internodiunis z-wischen Schildchen und Scheide

Itei manchen Grasembryonen {Panicimi Fig. 14) die Zurechnung der

letzteren zum Scutellum eine sehr gezwuhgene wird, sucht er diese

Thatsche damit abzusohwachen, dass er nachweist, dass eine Yer-

bindung der beiden Theile doch durch den Procambiumstrang statt-

fande. Aus dem Yorkommen von zwei solchen Strangen im Scheiden-

hlatt, nennt er sie „une double stipule unie bord a bord en avant et

en arriere en une gaine blanche epigee, qui protege la gemmule". Und

an anderer Steile folgert er: Ecusson avec le lobule oppose (Epi-

blast), quand il existe, et pileole, sent deux parties de la meme feuille

-qui est le cotyledon de la plante.

Yan Tieghem hat aber wie auch Hegelmaier („Zur Ent-

"wickelungsgeschichte monocotylischer Keime etc. Bot. Zeit. 1874")

constatirt, nur vom anatomischen Standpunkt aus geschlossen und

hat nicht die geringste llucksicht auf sonst vorkommende morpho-

logische Yerhaltnisso genonnnen, die kein Beispiel liefern, dass eine

Stipula vom Blatt, an dem sie entsteht, durch ein Internodium ge-

trennt ist.

Hegelmaier hat auch die Entwickelung untersucht , kommt

aber schliesslich zu demselben Resultat, dass namlich „Schildchen

und Scheide zusammen dem Cotyledon der anderen Monocotyledonen

entsprechen".

In einer kleinen Bemerkung „der Graskeim" aussert sich auch

"Warming in dieser Sache. Warm.ing halt das Scutellum fiir das

Keimblatt, die Scheide fiir ein selbstandiges Blatt, letzteres nament-

lich wegen des zuweilen vorkommenden Internodiums ; aus der Stellung
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der Scheide aber zum Scutellum folgert er, das ein zweites Blatt^

Welches deui Cotyledon alternierte, felilgeschlagen sei, „l)isweilen",,

sagt er, „findet es sich auch als eine winzige Schuppe und ist das-

jenige, was Richard Epiblast nennt".

Klebs („Beitrage zur ilorpliologie und Biologie der Keimung")

^TJntersuchung aus d. bot. Institut zu Tubingen", spricht sich auf

Grund seiner keiniungsgeschichtlichen Beobachtungen fiir die von

van Tieghem verfochtene Aiisicht aus.

Dagegen wird Warming's -Meinung in ^Engler-PrantTs
Pflanzenfamilien^' vertreten von Hack el, wo angefiihrt wird: „docli

hat die Meinung, dass wir in ilini (d. Epibl.) einen rudimentarcn

zwciten Cotyledon haben, wohl am meisten fnv sich, unter andereni

wiirde sie die auffallende Stellung des ersten Blattes des Knospchens

uber dem Schildchcn begreifiich machen". Und von der Scheide

heisst es: „Manche Autoren betrachten es als einen Bestandthcil

des Cotyledons, was sicher unrichtig ist^'.

Endlich kame Tschirch noch hinzu, dessen Ansicht oben

wiedergegeben ist, in dessen A:rbeit die Grascmbryonen wohl ange-^

fiihrt und gedeutet sind, ohne aber sonst beschrieben oder abgebildet

zu sein.

"Wir finden also eine grosse Uneinigkeit der Autoren unter

^inander, fast jeder hat seine Meinung fiir sich und seine Meinung

auf seine Weise bewiesen. Sehr viele aber sind hierbei recht cin-

seitig vorgegangen, wahrend einige wie schon erwahnt, die Embryonen

nur anatomisch untersuchten , haben andere nur die Entwickelung^

verfolgt oder wieder andere nur die Function der Theile bei der

Keimung beriicksichtigt. Manche haben iiberhaupt nur aus der Be-

trachtung eines einzigen Grasembiyos Schliisse gezogen u. s. f. Es

ist klar, dass hierbei leicht Pehlschiisse sich einstellen mussten.

Es wiirde zu weit fiihren, auf jede der aufgestellten Hypothesen

naher einzugehen; wie weit sie richtig oder unrichtig sind, wird sich

vielmehr aus dem Folgenden ergeben, indem ich auf Grund der

TJntersuchung einer ziemlich grossen Anzahl von Grasembryonen eine

Deutung aufstellen werde, die ohne neu zu sein, die Frage der Be-

deutung der einzelnen Theile des Grasembryos einmal definitiv ent-

seheiden diirfte.

Dazu ist es nothwendig, zunachst einmal , auf die einzelnen-

Theile des Grasembryos, also zuerst auf das Scutellum etwas naher

einzugehen.
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Wie aus der historischen Uebersicht sicli ergibt, ist das Scutelluiit

Yon den meisten Forschern namentlich der neuereii Zeit ftir das Keim-

blatt, wenn auch von nianchen nur fiir einen Theil desselben, ge-

lialten worden, und in der That sprechen auch die verschiedensten

Griinde dafiir, so schon seine Form. Denn ^yenn es auch eine schild-

artige Gestalt besitzt, so besteht es dabei dennoch meistens, gleich

alien Grasblattern, aus einem scheidigen Theil und einer Lamina.

Dass das Scutellum das Bestreben hat, die Knospe scheidenartig

zu umfasBen, zeigt ein Bhck auf die oben erwahnte Abbildung des

Embryos von SHpa (28 A) und noch deutlicher jeder Querschnitt durch

einen beliebigen Grasembryo. Dieses Bestreben der TJnifassung der

Knospe you Seiten des Scutellums geht bei Zea u. a. so weit, dass

erstere niit sammt dem Wurzeltheil ganz von dem Schildchen um-

wallt wird, so dass nur noch ein Spalt die Rander desselben erkennen

lasst (Fig. 1). Aber auch die Ausbildung einer Lamina ist nicht seiten,.

so ist sie schon beini Hafer (Fig. 37a) unverl<;ennbar und bei Spar-

Una (40 A), geradezu vorziiglich aber hex Zizania aquatica (Fig. 22 A).

Dieser merkwiirdige Embryo ^besitzt ein Schildchen mit einer

Lamina, welche die ganze Lange des Samenkorns erreicht, nicht

seiten 1,8 cm und mehr, und lassen jungere Zustande (22 E u. F) be-

sonders schon auch noch den scheidigen unteren Theil des Schildchens -

erkennen. Beides, Lamina wie die scheidige Ausbildung, ist natiirlich

nicht immer so deutlich, doch ist letztere eigentlich immer vorhanden.

-

Selbst in Fallen, in denen das Scutellum eine fast flache Scheibe dar-

stellt, lauft mindestens ein Ringwall um die Knospe herum, der die-

selbe schtitzt, und dieser scheidenartige Wall, den wir Cotyledonar-

scheide zum Unterschied von dem eigentlichen Scheidenblatt nennen

wollen, erreicht zuweilen eine bedeutende Machtigkeit, wie am Langs-

schnitt von Bamhum (Fig. 60) ersichtlich. Dass die einem Blatt zu-

kommenden Theile bei dem Cotyledon der Graser aber nicht so zur'

Ausbildung gelangen'wie bei manchen anderen monocotylischen Em-
bryonen, ist aber auch ganz erklarlich, denn wir haben es hier mit

einem Organ zu thun, das nicht etwa nur mit der Spitze, sondern in

toto im Samen bei der Keimung stecken bleibt und zum Aussaugen

des Endosperms dient, und es ist nicht zu verwundern, dass dies

auch riickwirkend auf die Gestalt desselben einen Einfluss ausiibte.

Hierbei mochte ich nur bemerken, dass es mir zweifelhaft erscheint,

ob auch Zizania sich in dieser Beziehung verhiilt wie die anderen

Graskeimlinge. Leider war es mir trotz aller darauf verwandten

Sorgfalt nicht moglich, Z^'^anm-Samen zum Keimen zu bringen bezw.-
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kcimfahige Samen zu erhalten. Auch der Urastand, dass das Scu-

tellum bei der Keimung nicht zu Tage tritt, kann kaum als Grund

gegen die Auffassung aBgefiihrt werden, da es eine bei den Mono-

€otylen sehr gewohnliche Erscheinung ist. Umgekehrt lasst sich fiir

unsere Ansicht, im Scutellum einen Cotyledon zu sehen, seine Function

als Saugorgan bei der Keimung aus der Analogic mit den Embryonen

verwandter Familien anfiihren. Zu dem Zwecke des Aufsaugens ist

das Scutellum bekanntlich auf der dem Endosperm anliegenden raeist

convexen Seite mit einer besonderen Schicht eigenthumlicher Zellen,

dem sog. Cylinder-Epithel yersehen, und so sagt Sachs ganz ausdriick-

lich: „In dieser Hinsicht stimmt dasEpithel am Schildchen der Graser

mit dem gleichnamigen Organ am Korper des Cotyledon der Palmen

und mit der jungen Epidermis der Ricinuscotyledonen (und vieler anderer

Keime) iiberein**. Zum Fortschaffen der durch das Cylinder-Epithel

aufgesogenen Stoffe ist das Scutellum ferner von einem deutlichen

Procambiumstrang durchzogeii, der unterhalb der Spitze des Scutellums

umbiegt und sich in mehrere kleinere Strange verzweigt, andererseits

aber in die Knospe und in das "Wiirzelchen verlauft.

Dieses Keimblatt ist allerdings von etwas massiger Gestalt und

manuigfaltiger ausserer Ausbildung, so dass schon Gartner dariiber

angibt: „Figura ei varia, ut orbiculata in Briza, elliptica in Cenchro,

oblonga in Melica, lanceolata in Zizanm^ subparabolica in Oerealibus

et alia in aliis". Bei Zizania aber besitzt es kaum noch die Schild-

form, die es sonst meistens bewahrt hat, auch bei Zea wird sie schon

undeutlich. Eigenthiimliche Yerschiedenheiten weist es ferner in Be-

5;ug auf sein unteres Ende auf. Beim Hafer (Fig. 37 A) geht das Schild-

clien ganz allmahlich in den Wurzeltheil iiber, und namentlich bei

Betrachtung eines derartigen Embryos lasst es sich erklaren, wie

Richard auf den Gedanken kam, das Scutellum fiir einen Wurzel-

korper, Adrian de Jussieu und seine Anhanger dasselbe fiir einen

Auswuchs des Hypocotyls zu betrachten, eine Ansicht, die durch die

Entwickelungsgeschichte sofort widerlegt ^vird. Bei den moisten

Embryonen bemencen wir am uuteren Theile des Schildchens einen

plotzlichen Absatz oder Einschnitt, was auf einem Langsschnitte am
deutlichsten hervortritt. So haben wir den eigenthiimlichen Hocker

am unteren Theile des Schildchens von Triticum (Fig. 55) oder

Leptnrus (Fig. 57) offenbar als Endigung desselben anzusehen. Bei

denjenigen, bei welchen das K^eimblatt bis zur Wurzelspitze oder

noch iiber diesselbe hinausgeht, zeigt sich sogar ein tiefer Spalt als

Trennung von dem die Wurzel bergenden Theil des Embryos, so
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bei Sorghum (Fig. 7 B) , Saccharum (Fig. 4) , Zi&ania (Fig. 22 B)

u. Y. a. Bei Bambusa (Fig. 59) geht das untere Ende des Scutellums

in eine fast schwanzahnliche Yerlangerung aus, Bei derartigen Em-
bryonen (Saccharum Fig. 4) ist die Verbindung des Scutellums mit

dem ubrigen Embryo eine so geringe, dass seine Zugehorigkeit zur

Wurzel Oder Hypokotyl schon dadurch nnwahrscheinlich wird.

Nach alledem sehen wir uns daher gezwungen, das Scutellum als^

ein selbstandiges Organ, als das Keimblatt der Graser, anzusehen,

und bliebe als Hauptunterschied .z. B. von dem Cotyledon der Palmen

nur der Umstand, dass es sich bei der Keimung nicht vergrossert.

Wenden wir uns nun zu dem Yon E-i chard „Epiblast" ge-

nannten Gebilde, so wurde schon oben angefiihrt, dass er nicht immer

vorhanden. Ist er aber zur Ausbildung gelangt, so tritt er in so

verschiedener Form und Gestalt auf , dass man wieder nur durch

Vergleichung einer grosseren Anzahl von Embryonen zu einem richtigen

Schluss gelangen kann. Der Umstand, der verhindert hat, den Epi-

blast als das zu erkennen, Avas er "wirklich ist, namlich als ein, aller-

dings reducirtes, Blatt, ist, wie von verschiedenen Autoren betont

wird, der Mangel eines Gefassbiindels. Hatte der Epiblast ein Leit-

biindel, was er allerdings nicht besitzt, so ware sicher kein Zweifel

mehr liber seinen morphologischen Worth. Dem gegeniiber lasst

sich zunachst anfiihren, dass wir in zahlreichen anderen Fallen Organe

kennen, die allgemein und ohne Widerspruch als Blatter anerkannt

sind, obwohl sie kein Gefassblindel besitzen. Es geniige hier an die

Schuppenblatter von Epipogon zu erinnern. Ist dies also kein Qrund

gegen unsere Annahme, so ist es seine Kleinheit oder schuppenformige

Oestalt, wie angefiihrt ist, noch'viel weniger. Wohl ist er in manchen

Fallen von geringer Grosse und unscheinbar, aber von diesen bis

zu dem mit so ausserordentlich entwickeltem Epiblast von Zlzania

(Fig. 22 A) findet sich ein ganz allmahlicher Uebergang und die Zahl

der Embryonen mit gut entwickeltem Epiblast ist doch eine auffallend

grosse. Bei verschiedenen Embryonen hat er aber auch ausserlich

Blattform, nehmen wir als bestes Beispiel wieder Zizania aqnatica

(Fig. 22 A), so erkennt man sofort, wie auch der Epiblast aus einem

scheidigen Theil und einer Lamina besteht. Ersterer ist auch auf

dem Querschnitt durch den Keimhng von Stij^a arenaria (Fig. 28 G)

deutlich zu erkennen. Fast ebenso schon wie bei Zlzania finden

wir ihn ferner bei Leersia (Fig. 24). ,
Ohne Weiteres aber ist klar,

dass selbst kleine Epiblaste, wie bei Gbjceria, Triticum u. a. eine

andere Forderung an ein Blatt, einen Schutz der zarteren Theile zu
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bewirken , in vorziiglicher Weise erfiillen
,

ganz abgeselien von

Fallen, wo wie bei Stipa jimcea^ Piptathevum u. a. die Knospe fast

ganz von ihm verdeckt wird. Wie wir nun oben gesehen, ist er

tlieils zum Scutelluni, tlieils zuni Hypokotyl und theils zur "Wurzel

hinzugerechnet, wahrend nur wenige ihn als eigenes Blatt anerkannten.

Zum Scutellum kann er nicht gehoren, denn -wir finden ilm bei vielen

Embryonen scharf getrennt Ton ersterem.

Nardns stricta z. B. besitzt einen ziemlich regelmassigen kleinen

Epiblast (Pig. 59 A u. B); da das Scbildchen aber schon in der Hohe
der Insertion des Epiblastes endigt und audi seitlich gar nicht einnial

in die Nahe desselben und in Beriihrung niit ihm kommt, kann von

einer Zusanimengehdrigkeit der beiden Organe keine Rede sein.

Koeleria hirstda (Fig. 44), Echinaria cajntata (Fig. 52 B) zeigen das-

selbe. Bei vielen anderen, bei PijHathertim muUiflomin (Pig. 29),

grenzt er sich in seinem ganzen Yerlauf scharf von dem Scutellum

ab. Nicht selten aber greift das Scutellum mit seinen Randern uber

den Epiblast und seine Insertion heriiber, so dass man durcli das

Schildchen des durchsichtig gemachten Keiralings hindurch den Rand

des Epiblastes eine Strecke lang verfolgen kann; da aber zwischen

letzterem und deni Cotyledon sich die Knospe resp. das Hypocotyl

befindet, kann der Epiblast kein Theil des Scutellums sein. Gelingt

es schliesslicli durch Ausilbung eines gelinden Druckes auf den

Embryo die einzelnen Theile etwas aus den Grenzen herauszudriingen,

so erhalt man zuweilen ein Bild wie Pig. 32 C von Sporoholus tenac.^

das also einen in seinem ganzen Umkreis freien Epiblast besitzt.

Brhvhypodmm distachyimi (Fig. 49 A) lasst ebenfalls eine Zurech-

nung dos Epiblasts zum Scutellum nicht zu. Dass der Epiblast in

vielen Fallen mit dem Scutellum zusammenhangt, ist es deshalb nicht

wunderbax', weil wir zahlreiche Beispiele besitzen, dass einander

opponirte Blatter mehr oder weniger weit zusammengewachsen sind,

Ihn cine Yerlangerung der Wurzel nach oben zu nennen ist nicht

angangig, weil diese eine scharf gesonderte Gestalt hat, in einer be-

sonderen, sie trennendcn Scheide steckt, oft weit entfernt ist von

dem Epiblast, und weil der Epiblast z. B. bei Oryza (Fig. 23 A) in

seiner zur Wurzelrichtung senkrechten Lage doch niemals eine Yer-

langerung der Wurzel darstellt. Dagegen hangt er natiirlich mit dem
Hypocotyl zusammen, doch kann man ihm damit noch nicht seine

selbstandige Natur absprechen, denn auch das Scutellum und die

Knospe nehmen ihren Ursprung an demselben. Yerfolgt man nun

weiter das Yerhalten bei der Keimung, so lasst sich gleich vorWeg
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sagen, dass er dabei kein Waclisthum erfahrt. Da wir aber anderer-

;seits auch das Scutellurn , trotzdem es nicht wachst beim Keimen,

als ein Blatt erklarten, kann auch fiir den Epiblast dieser Umstand

Tiicht Yon ausschlaggebender Bedeutung sein, dennoch wird es sicli

verlohnen, etwas genauer den Process zu verfolgen.

Fig. 23 A zeigt uns einen Langsschnitt durch einen ruhenden

Keimling von Oryza sativa. Die Spitze der Scheide befindet sich mit

der des Epiblast und deni oberen Rand des Scutellums in einer

Linie. Schildchen und Scheide liegen der Knospe dicht an und be-

Tuhren sich zuweilen oberhalb der Spitze der Scheide, so dass die
*

Knospe ganz verborgen liegt. In Fig. 23 B sehen wir den Keimling

im ersten Stadium der Keimung. Die ganze Masse desselben hat durch

Schwellung nicht unbedeutend zugenommen, die bogenformig vom

Scutellurn nach der Knospe und von dieser in die Wurzel laufenden

Procambiumstrange treten deutlicher hervor.

Eine geringe Streckung hat nur das Scheidenblatt erfahren, dessen

derbe Struktur jetzt ganz besonders deutlich wird. Scutellurn und Epi-

blast geben ihm aber wenig nach, indem sie durch Schwellung gleichen.

"Schritt zu halten suchen. Ein weiteres Stadium der Keimung ist bei

Fig. 23 M eingetreten. Die Scheide ist in entschiedener Streckung

begriffen und bahnt der noch wenig weiter entwickelten Knospe den

Weg. Wahrend nun aber das Scutellurn auf der einen Seite schon

weit zuriickgeblieben ist, sehen wir den Epiblast auf der anderen

Seite bedeutend hoher, was offenbar durch die Thatigkeit der Wurzel

veruvsacht ist. Indem namlich letztere sich streckt, drangt sie die

sie am Austritt hindernde Masse zusammen, so dass sie schon im

Yoraus den Weg, den sie nehmen wird, erkennen lasst. Durch

gleichzeitiges Wachsen der Wurzel in die Dicke und dadurch, dass

ihre ganze Ilichtung nicht wie bei den meisten eine senkrecht nach

abwarts gerichtete, sondern eine fast horizontal laufende ist, wird der

oberhalb der Wurzel gelegene Theil des Epiblasts in die Hohe ge-

schoben. In Fig. 23 N ist die Wurzel ausgetreten und hat den Epi-

blast dadurch getrennt vom iibrigen Embryo. Allerdings ist also die

Thatigkeit des Epiblasts hier eine meist passive ; dass aber die Schutz-

einvichtung der zarten Knospe ; die gerade bei der Keimung verlangt

werden muss, in bedeutender Weise .verstarkt wird, geht klar aus

den Abbildungen hervor. Auch die Insertion des Epiblastes in

gleicher Hohe mit dem Scutellum, wie es sich wenigstens in vielen

Fallen findet, so z. B. bei Nardtts stricta (Pig. 59 B), Echinar. capit.

(Fig. 52 B) u. a., dann namentlich wieder bei Zizania (Fig. 22 B)
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und fast noch schoner bei Leersia (Fig. 24 B), beweist uns, dass der

Epiblast ein dem Scutellmn morphologisch gleichwerthiges Organ

vorstellt, und als ein mehr oder weniger weit reducirtes Blatt anzu-

sehen ist. Diirch die maclatige Porderung und Entwickelung des

Scutellums wird offenbar das zweite Blatt an seiner Ausbildung mehr oder

Aveniger gehindert. Auch hiefiir finden sich Beispiele ; so verkiimmert*

wie in Groebel, „Beitrage zur Entwickelungsgeschiclite einiger In-

florescenzen , Pringsh. Jahrb. 1884", angegeben ist, bei LoUum die

obere der Inflorescensachse zugekehrte Grluma regebniissig, „wahrend

die untere stark entwickelt ist und scheinbar das Deckbatt des

Aehrchens darstellt^. Ein ahnlicher Vorgang lasst sich auch hier

denken. Leider waren alle angestellten Keimungsversuche auch \on

Leeysia vergeblich. Damit wird aber auch die sonst ganz unverstand-

liche Thatsache einer so mannigfaltigeu Ausbildung, wie wir sie bei

deni Epiblast finden, und ferner der Umstand, dass er in apderen

Fallen ganz fehlt, sofort klar. Aehnliche Erscheinungen finden sich

auch sonst in der Natur, so heisst es z. B. in Go ebel, Entwickelungs-

geschichte : „Wenn in einer Setaria-Bovate in einem Fall ein fast voll-

standiges Aehrchen, im anderen nur eino Andentung der Grluma, im

dritten gar kein Aehrchenrudiment angelegt wird, so sind diese drei

Stadien doch offenbar nur dem Grade nach von einander verschieden".

Dasselbe liisst sich aber ancli hier anfiihren, bei Elymus crinitus (Pig. 58)

findet sich z. B. ein kleiner Hocker, den man nur seiner Lage nach

als ]lest des Epiblastes noch erkennt, Zlzania^ Leersia^ Stipa u. a.

lassen andercrseits. die entgegengesetzte Grenze in der Ausbildujigs-

rcihe des Organes erkennen. Auch die Thatsache, dass die Form
des Epiblasts bei verschiedenen Species einer Gattung oft merk-

wiirdige Verschiedenheiten zeigt.. wird damit weniger auffallig. Unter

anderem besitzt Brachjpod. distachyon (Pig. 49 A u. B) einen gut aus-

gebildeten Epiblast, der sich scharf vom iibrigen Embryo abhebt, bei

Brachypod. mnltijior, (Fig. 50) ist auf der Flachenansicht fast niclits

zu erkennen und erst auf einem Langsschnitt entdeckt man den Rest

dessclben. Auch die Stipa-Axten sind in Bezug auf ihren Epiblast

verschieden gebaut, man vergleiche nur Stipa jimcea Pig. 28 A mit

Stipa arenaria Pig. 28 E. Noch deutlicher wlirde sich die rudimentare

Natnr des Orga,nes zeigen, wenn man analog dem oben angefiihrten

Beispiel von Setaria an verschiedenen Embryonen ein und derselben

Species den Epiblast verschieden geformt fiinde. In der That aber

ist dies durcliaus nicht selten, ja gerade bei Sttpa-AYteii^ z. B. Stipa

JHucea^ ist dies ein ziemhch haufiger Pall. In Fig. 28 A zeigt sich
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der Rand zierlicti und regelmassig geschweift gekerbt, bei einem anderen

(Fig. 28 B) ist er in der Mitte tief ausgekehlt, und wieder bei einem

anderen (Fig. 28 C) ist er ganz eigenthiimlich unregelmassig in grossere

und kleinere Lappen auslaufend, ganz abgesehen- davon, dass auch

die Gresammtgrosse des Blattes haufig schwankt.

Yon Echinaria capitata sind in Fig. 52 A und C die "Weisen

wiedergegeben, in denen der Rand in einzelnen Fallen auftrat. Der-

artige Erscheinungen werden aber- offenbar nur dadurch erklarlich,

wenn man annimmtj dass man es bier mit einem reducierten Organ

zu thun hat.

Am Epiblast von Leersia fallt nun noch ein Umstand auf, nam-

licli der eigenthlimlicbe Zipfel z am unteren Ende, der dem das untere

Ende des Scutellums bezeichnenden Yorsprung entspricht, durcb den

aber Yor allera der Epiblast noch zum Ueberfluss ein schildartiges

Aussehen erhalt, wodurch er dem Scutellum^noch naher tritt. Auch

bei anderen Keimlingen finden sich derartige Annaherungen an eine

Schildcbenform des Epiblasts, doch habe ich es nirgends sonst so

charakteristisch und deutlich gefunden wie hier.

Aus dem oben Ausgefiihrten folgt naturgemass, dass wir jetzt

auch das Scheidenblatt fur ein eigenes Gebilde unabhangig Yom Scu-

tellum ansehen miissen.

Yon den vielen Gegnern dieser Ansicht "werden meistens zwei

Punkte angefiihrt, die beweisen sollen, dass es kein eigenes Blatt

darstelle.

Das ist erstens seine Entstehung und zweitens seine Stellung zum

Cotyledon. Auf erstere werden wir spater noch naher eingehen, was

aber ietztere betrifft, so scheint sie allerdings auf den ersten Blick

mit der sonst innegehaltenen- zweizeiligen Stellung der Blatter der

Graser in Widerspruch zu stehen, doch sehen wir sie gewahrt, sobald

man zugibt, dass der Epiblast ein Blatt darstellt. An die Blattnatur^

der Scheide, was Form und Funktion anlangt, ist zuniichst nicht zu

zweifeln, denn alle den anderen Bliittern zukommendon Eigenschaften,

sind auch ihr eigen.

Die jiingeren Blatter und den Yegetationspunkt zu schutzen, ist

sie ferner noch besonders dadurch geeignet, dass sie sich von den

iibrigen Blattern durch besondere Dicke auszeichnet. Die Dienste, die

sie bei der Keimung der Knospe leistet, haben wir oben beleuchtet.

Allerdings bildet die Scheide keine Lamina aus, doch ist dies ja eine

allgemeine Eigenschaft der Mederblatter der Graser. Beim Keimen
Flora 1892. Suppl.-Bd. 2



18

ain Licht nimmt sie eine gelblich <grune Parbe an und bildet zalil-

reiche Chlorophyllkorner.

Zum Scntellum aber gebort die Scheide nicht, aus verscliiedenen

Oriinden. Auf einen, den auch Bernhaudi schon gefunden, machen

yerschiedene Autoren aufmerksam , dass es namlicli Graser gibt, bei

welchen zwischen der Insernonsstelle des Scutellums und der der

Scheide ein Internodiuni sich befindet. *Der Unterschied wird sofort

Idar, wenn man Liingsschnitte durcli Embryonen olme Internodiuni

(Loliiim mnltiflor. Fig. 53) mit solchen vergleicht, die sich durch ein

solches auszeiclmen. Schon bei EucUaena (Fig. 2 k) selxen Avir die

beiden Insertionspunkte auseinander gerlickt, bei Spartina aber (Fig.

40 B) und namentlich wieder bei Zizania aquat, (Fig. 22 B) wird der

Abstand beider von einander so gross, dass die Annahme, ein ein-

zehies Organ in diesen so weit von einander getrennten Tlieilen zu

selien, von selbst liinfallig wird. Gleichzeitig ergibt sich hieraus, dass

das Schildchen kein AuswucJis der Scheide sein kann. Eine Zusanimen-

gehorigkeit der beiden Organe liesse sich nur durch YerAvachsung der

Scheide mit dem Internodiuni erklaren, wozu aber weder ein Beispiel

noch sonst irgend ein Anhaltspunkt vorliegt. Nun kommt aber weiter

niclit selten in der Achsel der Scheide und des niichst folgenden

Blattes eine Knospe vor, so z. B. bei TriUciim (Fig. 55), die bei

Bamhusa (Fig. 60) schon ihrerseits wieder die Anlage eines crsten

Blattes erkennen liisst und dadurch die Scheide -weit von dem nachsten

Blatt foi^tgedrangt hat. Derartige zu cinem Nebenhabn sicli ent-

wickehide AxiDarknospen kann man aber doch offenbar nur in der

Aclisel eines BLittes erwarten, und muss also auch desshalb die Scheide

ein Blatt sein. Im iibrigen komnien in der Ausbildung des Blattes

kaum Unregelmassigkeiten vor, es untei^sclieidet sich von den iibrigen

Bliittern eben nur durch etwas grossere Dicke und dadurch, dass es

bei der Iveiraung keine Lamina entwickelt, eine Erscheinung, die "\vir

ja bekanntlich bei vielen Pflanzen kennen. Auf dem Querschnitt er-

kennt man, dass die Scheide durchzogen wird von zwei aus den Pri-

mordialknoten stammenden Procambiumstrangen ; liieraus aber den

Schluss Ziehen zu'Avollen, dass sie aus zwei Blattern verwachsen sei,

liegt natiirlicli kein Grund vor und wird durch die Entwickelungs-

geschichte durchaus nicht bestJitigt. Wie wir sie also nicht mit van
Tieghem „une gaine bistipulaire'' iiennen konnen, ebenso wenig ent-

spricht es der Tliatsache, sie nacli Demooi^ sich entstanden zu denkeu

durch Verwachsen der seitlichen Bander eines Blattes, indem die

.spaltformige OefFnung der Scheide die Yerwachsungsstelle anzeigc, es



19

"xniisste sich denn aus der Entwickelung'sgeschichte ergeben. Yerfolgt

man nun die Entwickelung des Embryos bei verscMedenen Arten, so

zeigt sich, dass dieselbe bei alien anfangs eine gleiche ist; es ist also

gleichgliltig, ob wir einen Keimling ohne Epiblast, solchen init einem

kleinen, ob wir Oryza mit einem grosseren oder Zizania mit einem

ganz grossen Epiblast wahlen, iiberall ergibt und ergeben sich dieselben

Bilder in der Hauptsache, in- voller Uebereinstimmung mit den be-

kannten Hanstein'schen Abbildungen. Dennoch ist es nothwendig,

.fiuf dieselbe etwas naher einzugehen. Die ersten eingetretenen Thei-

lungen an dem urspriinglichen Embryo yor Psamma arenar. bemerken

"wir in Fig. 36 A. Der jugendHche Keimhng hat eben die keulen-

formige Gestalt angenommen, er zeigt sich getheilt zunachst durch

-drei Querwande: Yon den dadurch entstandenen vier Zellen sind die

beiden obersten aber schon wieder durch zwei senkrecht zu den

anderen stehende Zellwande getheilt. Diese ersten Theilungen sind

aber schon in der folgenden Eigur 36 B nicht ganz leicht wiederzu-

erkennen, am deutlichsten finden sich die beiden senkrechten Zell-

wande der beiden obersten Zellen wieder, die Keulenform ist starker

ausgepragt. Yon nun an ist die 'Ausbildung des Keimes, wie auch

Hofmeister angibt, eine ausserordentlich rasche, so dass es nicht ganz

leicht ist, geeignete Zwischenstufen zu erhalten. Etwas weiter fort-

geschritten ist der Embryo, Yon dem Pig. 36 P ein Bild im Langs-

schnitt wiedergibt. Der Keim ist bedeutend schlanker geworden;

ohne aber eine eigentliche Gliederung erfahren zu haben, lasst er

dennoch Cotyledonar- un,d Wurzeltheil erkennen. Bei s zeigt nun der

Langsschnitt eine HerYor\volbung, deren Zellen sich mitsammt den

darunter gelegenen Yon den iibrigen durch dickere Wande unter-

scheiden. Diese die HerYorwolbung Yorursachenden Zellen sind der

Ursprung des Scheidenblattes, in der hierdurch entstandenen Einsen-

kung ist der Yegetationspunkt anzunehmen. Ein deutlich herYor-

tretender Yegetationspunkt ist hier also nicht Yorhanden oder nicht

nachzuweisen, da er offenbar ganz zur Bildung der einzelnen Theile

verbraucht wird. Durch seine Lage in der entstehenden Glrube unter-

halb des Scheidenblattes wird er aber hinlanglich charakterisirt, indem

5'; d. h." der der oberen HerYorwolbung entgegenwachsende Theil des

: Scheidenblattes, die untere Grenze angibt.

Zwischen s und s^ bilden sich, wie die weitere Entwickelung

zeigt, die einzelnen Blattanlagen mit dem spateren eigentlichen Yege-

tationspunkt. In G ist die obere Wolbung zungenformig um die

spatere Knospe heriibergewachsen, auch s* ist jetzt deutlich im Wachs-
2*



20

thum begriffen, immer deutliclier sieht man jetzt aber auch den obcr-

halb der Scheidenblattanlage befindlichen Theil des Embryos sich zum.

Scutellum ausbilden. Polglich kann das Scutellum keine Wuclierung-

des Hypocotyls oder gar der Wurzel, die noch gar nicht yorhanden^

darstellen. Auf der Plachenansicht lassen sich diese Yorgange niclit

so gut verfolgen, da die Hohendifferenzen zu geringe sind. Immerhiii

zeigt Fig. 36 F, dass die Bildung des Scheidenblattes in der Weise
Tor sich geht, dass oberhalb des Vegetationspunktes eine Gewebe-

wucherung entsteht, die schliesslich zum Ringwall wird, der auf dor

oberen Seite mehr gefordert ist als auf der anderen, Es ist dies cine

Bildung, die alien Grasblattern zukommt und durchaus regelmassig ist..

"Wenn Han stein dem Scheidenblatt „ seiner Entstehung nach" die

selbstiindige Natur abspricht, so liegt hierzu kein wirklicher Grund

vor, es liesse sich dann dasselbe Yom Scutellum sagen, denn da an

dem noch nicht gegliederten Embryo kein Vegetationspunkt vorhan-

den, oder nicht zu erkennen ist, miissen sich die einzelnen Theile all-

mahlich herausdifferenzieren, Indem das Scheidenblatt dann aber nicht

zur Bildung einer Lamina libergeht, bildet es schliesslich ein bis auf

einen kleinen Spalt geschlossenes Blatt. Dieser Spalt ist sogar mancli-

mal nur noch durch die Anordnung der Zellen als solcher zu er-

kennen, so dass es erklarlich erscheint, wenn Demo or behauptet,.

dass bei manchen Embryonen iiberhaupt keine Oeffnung im Scheiden-

blatt vorhanden Avare. In dem durch Fig. 36 G dargestellten Sta-

dium ist auch zuerst die Anlage der Wurzel zu erkennen, der Epi-

blast aber (vergleiche Fig. 36 D) tritt erst auf, nachdem Scheide,.

"Wurzel und iiberhaupt der ganze Embryo schon eine ziemlich hohe

Entwickelung erreicht haben. In Fig. 30 H und I endlich sehen

wir den Embryo ausgewachsen. Dieselbe Erscheinung beobachten wir-

bei BromuSj der ohne Epiblast ist von Pig. 51 A—G, wie bei Oryza

Fig. 23 C—R und Zizania Fig. 22 C—F. Fassen wir das Resultat
I

kurz zusammen, so miissen wir sagen, dass wir in der That auf der-

selben Seite des Vegetationspunktes 2 Blatter, das Scutellum und die-

Scheide, haben entstehen sehen, wie es sich ja auch am reifen Em-

bryo noch auspragt, was aber, wie schon erwahnt, mit der alter-

nierenden Stellung der Grasblatter durchaus unvereinbar ist, und dass

ferner das Blatt, das mit dem Scutellum alternieren konnte, erst ganz

zuletzt entsteht.

Nehmen wir nun aber mit Warming an, dass das zweite Blatt

fehlgeschlagen, und dass dies fehlgeschlagene Blatt der Epiblast sei^

so lost sich der ganze scheinbare Widerspruch auf, Aber auch das
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:spate Auftreten des Epiblasts ist kein Grund gegen seine Auffassung

als das zweite Blatt, sondern eher fiir dieselbe. Wir haben oben ge-

sehen, dass eine ganze Reilie von 'Umstanden auf seine reducierte

Natur scUiessen liess. Yon derartigen Organen aber ist bekannt,

-dass sie haufig versp^tet angelegt werden. G o e b e 1 sagt in dieser

Beziehung in der Entwickelungsgeschichte bei Gelegenheit der Be-

sprechung des verkummerten Kelches der Umbelliferen : „Es ist all-

.gemein Regel, dass Organe, welche im Yerkummern begriifen sind,

^uch verspatet angelegt werden". An anderer Stelle wird von ihm

constatiert, dass auf der einen Seite des Yegetationspunktes \onPin-

guicula die Kelch-, Kron- und Staubblatter friiher auftreten, als auf

der anderen, dennocb aber sind es doch offenbar gleichberecbtigte

Gebilde. Es ist merkwiirdig, dass auch Demo or sich die Stellung

•des Scheidenblattes zum Scutellum nur durch das Abortieren eines

-zweiten Blattes erklaren konnte, ohne dabei aber auf den Gedanken

zu kommen, dies zweite Blatt im Epiblast, dem er sonst viel Auf-

imerksamkeit widmet, vorsich zu haben; dass. aber mit der Annahme
<les Epiblastes als zweites Blatt die Alternation der einzelnen Blatter

r

vollstandig gewahrt ist, zeigen Langs- wie Querschnitte sehr deutlich.

Auf einem Querschnitt von Eiichlaena lux, (Fig. 2 C) sieht man z, B.

die Oeffnung des Scutellums, in der die ganze Knospe liegt, in der

Zeichnung nach oben gerichtet, die des Scheidenblattes ist allerdings

nicht auf der Zeichnung zu sehen, ist aber nach derselben Seite ge-

irichtet; denkt man sich da nun wie in Fig. 22 I bei Zizania den

Epiblast davor, so wiirde naturlich erst dieser mit seiner nach unten

gerichteten Oeffnung auf das Schildchen folgen, und jetzt die Scheide

und alle folgenden Blatter regelmassig altemieren. Wirft man jetzt

<3inen Blick auf die schon ofters angefuhrten Bmbryonen von Zizania

aquat. oder Leersia eland, (Fig. 22 B und 24 B), so zeigt es sich

ganz besonders schon, wie Scutellum und Epiblast in gleicher Hohe
-entspringen, in gleicher Weise ansetzen und in gleicher Richtung das

Scutellum auf dieser, der Epiblast auf jener Seite den iibrigen Em-
bryo einschliessen und schiitzen. Bei Leersia ist der Epiblast sogar

verhaltnissmassig nocli besser entwickelt wie bei Zizania. Es sind

aber nicht etwa diese beiden Erabryonen nur allein, die dies Yerhalt-

niss deutlich zeigen, auch Stipa {F\g,2S)^ Piptailierum parad. (Fig. 30)

u. a. weisen ahnliche Erscheinungen auf. Der Umstand, dass gerade

bei Zizania und Leersia die Cotyledonarnatur des Scutellums und des-

Epiblasts besonders deutlich hervortritt, erhalt noch dadurch Bedeu-

iung, dass wir in ihnen Yertreter der Oryzeae vor uns haben, die Ory-
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zeae aber offenbar der Stammform der Graser besonders nahesteliciiy.

•wie sich aus Hirer Bliithenbildung ergibt, Auch bei Oryza (Fig. 23 A)
sehen wir, wenn auch in etwas anderer Form, dieselbe Ersclieinung..

Man braucht sich nur beim Eeiskeimling ebenfalls ein Internodiuiii

cingeschaltet zu denken, uiid wir erhaiten ein ahnliches ]3ild wie bei

den beiden anderen.
h

Ausser den erwahnten Eigenthiimlichkeiten finden sich abernoch

undere Einzelheiten, die bisher nicht erwahnt wurden, urn die Ueber-

sichtlichkeit niclit zu sturen, die aber doch interessant genug sind,.

etwas naher auf sie einzugehen.

Was die Grrosse des ganzen Embryos betrifft, so ist sie, wie auch

die Abbildungen zeigen ausserordentlich Yerschieden." Im Yerhaltniss

zum Samen macht der Keini fast immer nur einen geringen Bruchtheil.

aus, doch finden sich auch wieder Embryonen, die wie Zea oder jSac-

charmn (Pig. 4) fast halb so gross sind wie der ganze Same.

Auf die eigenthiimlich gekriimmte Lage des Keimlings Yon Oryza,

die sicli allerdings vinch h^i Eleusine (Fig. 40 B) wiederfindet, wurde

sclion hingewiesen, sie sind aber auch noch dadurch merkwurdig, dass

bei ihnen die Richtung der Wurzel keine Yertical nach unten ver-

laufende ist. Noch aufflilliger wird dies bei Comucopiae cncul, (Fig.

31 A u. B) und Leersia eland. (Fig. 24 B). Kamentlich bei Leersia

bildet die Richtung der Wurzel auf diese Weise eineh rechten Winkel

zu der des eanzen KeimUngs.

Betreffs der Yorschiedenen Ausbildung der Coleorhiza, was Dicke-

und Grosse betrifft, Yerweise ich auf die Abbildungen. Ueber das-

Yorkommen oder Nichtvorkommen von Nebenwurzeln am ruhenden

Embryo ist schon Yerschiedentlich berichtet worden, bei Coix^ Zea,

Ilordeum, Avena u. a. sind sie besonders auffallig. Bei Hordeum sind

beispielsweise bis 8 solcher Nebenwurzeln Yorhanden und davon die

iiltesten so Yollkomnien ausgebildet, dass man sich leicht Yorstellcn.

kann, wie sie die Hauptwurzc^l bald im Wachsthum iiberfliigeln werden,

Zizania aqiiat. (Fig. 22 A) besitzt ebenfalls schon IN'ebenwurzeln, da

diese aber unmittelbar unter der Knospe angelegt werden, ist die Ent-

fernung Yon der liauptwurzel oine auffallend grosse, audi sind sie
p

Yerhiiltnissmassig besser ausgebildet, als die letztere, die bei der Grosse

des Embryos nur sehr schwach ist. Auch Spqrtina (Fig. 40 B) zeigt

eine relativ schwache Hauptwurzel, bei Olyra aber und Beckera ist

sie so wenig entwickelt, dass es selbst auf einem guten Langsschnitt

oft Miihc macht, sie zu erkennen.



23

In der Wuvzel endet bekanntlicli ein vom Primordialknoten stam-

mender Procambiumstrang. Der Verlauf der Gefassstriinge ist nun

haufig auch ein etwas sonderbarer. Sehr oft findet man namlich einen

aufsteigenden und einen absteigenden Gefassbiindelstrang im Epicotyl,

ersterer aus dem Scutellum stammend und zur Knospe in die Hohe
biegend, letzterer von der Knospe zur Wurzel gehend, docli so, dass

man es eigentlich nur mit einem einzigen von der Spitze des Scutel-

lums ausgehenden, bei der Knospe eine Schleife bildenden und in der

Wurzelanlage endigenden Strang zu thun hat. An der Umbiegungs-

stelle werden dann zwei Abzweigungen in das Scheidenblatt und

kleinere in die jiingeren Blattanlagen geschickt, die sich jedoch nicht

so leicht verfolgen lassen, da sie offenbar nicht in einer Ebene liegen.

Diese Schleifenbildung tritt bei Embryonen mit einem Internodium be-

senders schon hervor (Fig. 22 B), wird aber auch bei anderen z. J3.

bei Psamma aren. (Pig. 36 I) klar, Einen eigenthiimlichen Anblick

gewahrt es besonders bei der Keimung, was beim Reiskeimling (Fig.

23 N) ersichtlich. Merkwiirdigerweise findet sich diese Erscheinung

aber nicht bei alien Embryonen, bei Andropogon (Fig. 6 B), Sorghum

(Fig. 7 B), Pennisetum (Pig. 18 B), selbst bei solchen mit langem In-

ternodium wie bei Spartina (Fig. 40 B) bemerken wir kurz nach der

Einmiindungsstelle des Cotyledonarstranges in das Epicotyl nur einen

Hauptstrang, der von der Knospe zur Wurzelanlage sich erstreckt.

Wie es scheint ist dies bei alien Epiblastlosen, die Schleifenbildung

dagegen bei den Embryonen der Fall, die den verkiimmerten zweiteu

Cotyledon nock besitzen.

Bei der Keimung gehen diese Procambiumstrange, wie schon ver-

schiedene Forscher beobachtet haben, sehr bald in zarte Gefassbiindel

iiber, doch habe ich auch schon bei ruhenden Embryonen deutliche

Gefasse mit spiraligen Yerdickungen constatiren konnen. Bei Embryo-

nen, deren Scutellum am unteren Ende so ausserordentlich dick ist^

wie bei Coix (Fig. 3), gehen von dem das SchiMchen durehziehenden

Strang Seitenzvi^eige nach seitwarts und nach unten, die offenbar auch

als Leitungsorgane dienen.

Gelegentlich der Untersuchung der Entwickelung von Bromus-

Embryonen stiess ich nun noch neben normalen auf derartig uner-

klarliche Formen (Fig. 51 K—P), dass ich sie fiir Missbildungen halten

muss. Der Grosse und Form der betreffenden Samen nach, aus denen

sie stammten, und verglichen mit der Grosse regelmassiger Keiralinge

von Bromus arvensls miissen sie, etwa in dem Stadium der Entwicke-

lung sein, in dem bei regelmassigen die Ausbildung des Scheidenblattes
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als Ringwall eben voUendet ist. Bei einigen (Fig. 51 R u. L) hat es

den Anschein, als wenn nur die Ausbildung der Scheide unterblieben

ware, bei den folgenden aber hat auch die Knospe ein eigenartiges

"Wachsthum erfahren, und auf der Riickenansicht (Fig. 51 N) zeigen

sich so viele unregelniassige Hocker und Buckel, dass eine Erklarung

nicht mehr moglich ist ; ^ferner war von der Anlage einer "Wurzel nichts

zu erkennen. Auch boten diese Missbildungen, abgesehen von ihrer

Form, einen so veranderten Anblick in ihren Zellen und deren Inhalt

dar, dass ich, nachdem ich einmal einen solchen eigenthiimUchen Keim-

ling gesehen hatte, auf den ersten BHck erkannte, ob ich es niit einem

regelraassigen Embryo zu thun hatte oder nicht. Worin der Grund

zu dieser Ausbildung liegen mag, ist ebenfalls nicht anzugeben, die

Samen'waren im Marburger botanischen Garten kurz nach der Bliithe

gesammelt und liessen ausserlich nichts Besonderes erkennen.^ Aeltere

Stadien waren leider nicht darunter. Sonst ist nur von Aristida (Fig.

34 C) das Auswachsen des Cotyledons in zwei ungleich grosse Lappen
liier noch anzufuhren.

Es liegt nun nahe zu fragen, in wie weit die Form der Embryonen
bei verwandten Grasern iibereinstimmt und ob speciell das Yorkommen
oder Fehlen des Epiblastes in den einzelnen Gruppen eine durch-

gehende Erscheinung ist oder nicht. Da zeigt es sich nun, dass liier

keine allgemein giiltige Kegel herrscht. "Wahrend sie in einzelnen

Gruppen einen iibereinstimmenden Bau zeigen, weichen sie in anderen

wieder bedeutend von einander ab. In Betreff des Epiblasts lasst

sich diese Eigenschaft schon daraus entnehmen, dass er, wie wir oben

gesehen, bei einer Brachypod.-Axi vorhanden ist, bei einer anderen

nur angedeutet ist und selbst bei verschiedenen Embryonen einer

Species {Qtipa, Echinaria) ungleich auftritt. Auch sonst sind Unter-

schiede zwischen nahe verwandten Keimen nicht selten, bei Bromtis

sterilis (Fig. 51 H) tritt jedesmal eine Nebenwurzel auf, bei anderen

Bromus-Avten nicht, und so liessen sich kleinere Unterschiede noch

zahlreich aufzalilen. Immerhin muss man zugeben, dass die verschie-

denen Species einer Gattung im Allgemeinen auch gleich gebaute

Embryonen besitzen. Um die in den Gruppen eventuell herrschende

Gesetzmassigkeit in der Ausbildung des Embryos zu erkennen, habe

ich die untersuchten Arten nach Engler-Prantl zusammengestellt.

Da es nun nicht moglich war, von alien Grasern Samen zu erhalten,

«o lasst sich natiirlich ein Urtheil nur mit dem Yorbehalt aussprechen,

dass es nur auf der Untersuchung eines Bruchtheils aller Grassamen

auf ihren Embryo beruht. So besitzen die Maydeen einen ausserst
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machtigen Embryo ohne Epiblast, ein Internodium ist vorhanden, ebenso

meistens Nebenwurzeln. Das Scutellum hat hier ganz besonders das

Eestreben, den. Embryo mantelartig zu umfasaen (Pig. 1). Die Andro-

pogoneae (Fig. 4—8) ahneln der ersten Gruppe sehr. Die Umwallung

der Knospe von Seiten des Cotyledons ist hier nieht mehr so volU

standig; namentlich bei Sorghum (Fig. 7 A) ist sie merkwurdig aus-

gebildet. Grleich den Maydeen ist der untere Theil des Schildchens

<lurch einen tiefen Spalt vom Wurzeltheil getrennt, ebenso besitzen

.«ie keinen Epiblast.

Bei den Zoysineae (Fig. 9— 11) finden sich schon starkere Ab-

"weichungen, da Trachys (Fig. 10) eher dem Embryo von Andropogon

{Fig. 6 A) ahnelt, als den Keimlingen von Tragus und Zoysia (Pig-

9 u. 11). Die Tristegineen (Fig. 12— 15), vondenen ich leider ausser

Arundinella nnd Beckera keine Yertreter erhalten konnte, sind, nach

^iesenbeiden zu schliessen, epiblastlos und ahnlich geformt wie die vorigen.

Auch Yon den Paniceae sind verschiedene, wie Panicum (Pig 14),

Setaria, Penicillaria u. a., ganz ahnlich geformt; in Berchtoldia (Fig.

20) haben wir schon einen ziemlich abweichenden Embryo, in Olyra

{Fig. 21) aber sehen wir plotzlich einen Keimling, wie er ahnlich bis-

her noch nicht vorgekommen. Das Schildchen ist flach und im Um-
kreis rundlich, mehr breit als lang, worin ihm iibrigens auch Berch-

toldia gleichi, dann ist aber bei Olyra die Knospe bedeckt von einem

^rossen Epiblast. Auch fallt hierbei auf, dass der Wurzeltheil nicht

wie gewohnlieh nach unten spitz zulauft, sondern eher umgekehrt

•etwas ausgehohlt ist. Die Olyreen sind theilweise von den Paniceen

^bgetrennt, was, liiernach zu schliessen, allerdings wahrscheinlich wird.

Auf die Paniceae folgen die Oryzeen (Fig. 22— 24), von denen

wir' die untersuchten Embiyonen von Zizaniay Oryza und Leersia

«chon mehrfach erwahnten. So verschieden sie aussehen, so gleichen

sie sich doeh darin, dass sie alle einen grossen Epiblast besitzen. Da
sie schon geaiigend besprochen, moge es geniigen, hier noch auf die

bei Oryza vorkommende merkwiirdige Ausbildung der Cotyledonar-

scheide aufmerksam zu machen, die hier oberhalb der Spitze der

Knospe in zwei ubereinander greifende Lappen auswachst. Auf einem

Flachenschnitt (Fig. 23 B) ist es deutlich zu erkennen.

Uebrigens zeigt Nardus stricta (Fig. 59 A) offenbar den Anfang

zu dieser Bildung.

Die Phalarideen (Pig. 25—27), soweit sie untersucht sind, zeigen.

wenig Besonderheiten; der Epiblast, wenn vorhanden, ist klein und

regelmassig, bei Ehrhartia fehlt er.
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Vou den Agrostideen besass jeder untersuchte Embryo einen Epi-

blast (Fig. 28—36), hiervon abgesehen tritt aber jeder Keimling in

einer anderen Form auf, Piptatherumj Cornucopiae^ Lagurus^ Sph'^^r

Aristida u. a. m. weichen ausserordentlicli in ihrem ausseren Habitus

von einander ab, Piptatherum ist noch besonders dadurcli auffiillig,,

als in der einen Species (P. paradoxum Fig. 30 A u. B) die Knospe

ganz von dem miichtigen Epiblast bedeckt ist, in der anderen aber

(P. multiflonim Fig. 29) die Spitze liervorschaut und der Rand des

verkiimmerten Blattes wieder einen eigenthumlicli unregelmassigen

Yerlauf zeigt. Anch die Aveneae (Fig. 37—39) sind niit einem Epi-

blast ausgerlistet, sind aber sonst ziemlich regelmassig.

Die Chlorideen vereinigen wieder Gebilde in sich, wie sie Fig..

40—42 darstellen.

Grossere Unterschiede, Avie zwischen Eleusine und Spartma lassen

sich kaum aufstellen, ersterer init grossem Epiblast und ohne Inter-

nodimn, letzterer mit einem so langen hypocotylen Glied und oline

Epiblast, beide weichen sie betrachtlich von -der sonst gewohnlichcn

Form ab.

I3ei den Festuceen (Fig. 43—52) lasst sich ein bestandigcs

Schwanken im Yerkommen und Felilen eines Epiblastes erkcnnen,

wozu sich bei Brachypodhim der Uebergang findet.

Unter den Hordeen (Fig. 53—59) besitzen wir in Hordeum selbst

einen Embryo ohne Epiblast. Elymtis (Fig. 58) bildet den Uebergang

und bei Lolium^ Leptums^ Trifdcum finden wir wieder mehr oder

weniger deutlich ausgebildete lEpiblaste.

Von den Bambuseae ist nur Bmnhisa arundinacea (Fig. 59) und

gracilis untersucht, sie sind durch den Besitz eines weniger langen als

vielmehr dicken Epiblasts ausgezeichnet. Die anderen Eigenthiimlich-

keiten derselben sind schon erwahnt.

Fassen wir das Resultat in Bezug auf das Yorkommen oder

Fehlen des Epiblasts zusammen, so lasst es sich in folgender Tabello

darstellen

:

Ohne Epiblast. Mit Epiblast.

Maydeae

:

Euchlaena,

Zea , Coix.

Tripsactmi,

Andro^yogoneae

:

Saccharum,

Sorghum,
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Ohne Epiblast.

Andropogon;

Erianthus^

Apliida.

\

Tt'aguSj

Trachys.

Arundinella^

Beckera.

Pennisetumj

Setaria^

Panicuniy
V

TricliolaenaJ

Penicillaria^

Berchtoldia^

Cenchrus.

Ehrliartia,

Mit Epiblast.

Zoysineae

:

Zoysia

Tristegineae

:

Paniceae

:

Olyra,

Oryzeae

:

Oryza^

Z{zaniaf

Leersia,

Phalarideae:

PhalariSf

Anihoxanihumy

Hierochloe.

Agrostideae

:

Stipa^ Milium
J

Cornucopiaej

Phleum; ChaeturuSy

Polypog. Apera,

SporoholuSj

LaguruSf

PiptailierumJ

Aristiday Cinna^

Deyeiixia,
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Ohne Epiblast. Mit Epiblast.

Spartina.

Boissiera^

SchismuS;

BromuSj

Gynerium

Aveneae:

Chlorideae

:

Festiiceae

:

Hordeae

:

Avena,

Arrhenatherum;

Danthonia^

Aira^ HolcuSy

Vorynephorus.

*Leptochloa;

Eleusine^ Chloris^

Bechnannia,

EcJiinaria,

DactyliS;

CynosuruSy Boa,

FestucQy Glyceriaj

Diplachne, Lamarkia,

Melica; AvelUniaj

Koeleria, Briza,

Diarrhena,

Bracliypod.

Brizopyrum^

Uralejns.

Secale,

Hordeum,

Asprella.

NarduSy

AegilopSy

Loliwh^^

LepturuSj

TnticuMj

Elymus,

Es scheinen hiernach die Maydeen, Andropogoneen, Zoysineen,

Tristegineen und Paniceen vorwiegend ohne, die Oryzeae, Agrostideae

nnid die Aveneae mit Epiblast zu sein, ob aber hierauf und auf die

uljrigen Eigenthiimlichkeiten der einzelnen Embryonen hin sich syste-

matische Unterschiede aiifstellen lassen, scheint bei der Yeranderlich-

keit derselben doch zweifelhaft, was schon aus dem bei Brachypodium

-Gesagten liervorgeht, andererseits aus den Unterschieden zwischen.

^lyra und Spartina. Die Tabelle zeigt aber, dass es nicht ricbtig
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ist, wie bisweilen geschehen, zu behaupten, dass der Epiblast meistens

fehle, sondern im Gegentheil, er ist in der Kegel vorhanden und nur

in manchen Fallen fehlgeschlagen.

Fiir nnsere Behauptung aber, dass wir im Scutellum den einen,.

im Epiblast aber einen zweiten vielleicht in Folge der machtigeren

Entwickelung des ersteren allmahlich reducierten Cotyledon Yor uiis

haben, ist die Frage einer systematischen Verwerthung belanglos. Ob
man im Scutellum und im Epiblast zwei Cotyledonen annehmen will

Oder nicht, ist ebenfalls im Ganzen unwichtig fur uns, wenn man nur

zugibt, dass sie zwei Blatter darstellen, zumal die Cotyledonen be-

kanntlich nichts anderes sind, als die ersten zusammengeriickten Blatter,

die sich von den folgenden wohl ausserlich untersclieiden, im Wesent-

lichen aber alle Merkmale derselben besitzen.

* ^
.:?:

Die Yorliegenden Untersucliungen warden auf Yeranlassung und

unter Leitung des Herrn Professor Dr. K. Goebel ausgefiihrt. Es

ist mir eine angenehme Pflicht, diesem meinem hochverehrten Lehrer

"

fiir die Yielseitige Anregung und Untersttitzung bei meinen Arbeiten.

auch an dieser Stelle meinen Yerbindlichsten Dank auszusprechen.

Erklarung der Figupen.

Es bedeutet sc =^ Scutellum , s = Sclieidenblatt, e = Epiblast, k^Knospe^

V =r: Vegetationspunkt, c.s. ^-^ Cotyledonarscheide, v' ^^ Axilarknospe, p ^ Procam-

biumstrang*, w =^ HauptwurzeJ, w^ -- Nebenwurzel, i ^^ Internodiuin, E =^ Endos-

perm, S ^^ Samenschale,

Tafel L
Eig. 1. Zea Mais. Elachenansicht. (13/1).

„ 2, Ai Euchlaena luxurians. Lang-sschnitt. (13/1).

„ . „ B. „ „ Querschnitt img-efabr in der Mitte z-wischen v und *

w. (22/1).

„ „ C. u.D. „ „ Querscbnitte, die durch die Knospe g-egangea

sind. (22/1).

Coix Lacrymae. Langsscbnitt. (13/1).

Sacchanim Maddeni. Langsschnitt durch den ganzen Samen. (22/1).

Iscbaemum rigosmn. Elachenansicht, (22/1).

A. Andropogon nutans. Elachenansicht. (22/1).

B.
'

" „ „ Langsschnitt durch einen Theil des Samens. (22/1). -

A. Sorghum balepense. Elachenansicht. (11/1).

B. '
„ „ Langsschnitt. (22/1).

Apluda gigantea. Elachenansicht. (22/1).

A. Tragus racemosus. Elachenansicht. (44/1).

B. „ „ Langsschnitt. (44/1).

C. D. u. E. n » Querscbnitte. (44/1).

C in HOhe der Wurzel, D oberbalb der Wurzel, E in Hobe der Knospe-

M 3.

11
4.

1i 5.

w 6.

n W

11 7.

1» ^

Tl
8.

rt
9.

n 11

^ n
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^ig*. 10. A. Trachys raucronata. FlHclienansicht. (22/1).

B. -
„ „ Langsschnitt. (22/1).

11. A. Zoysia pungens, Fla.clienansiclit. (44/1)*

B- ^ „ Seitenansicht. (44/1).

12, Beckera uniseta. Fliichenansiclit (44/1).

n

•yi

V

yy «

IT M

-M «

13. A. Arundinella pallida. Flachenansichfc. (44/1),

B- „ „ LKngsschnitt. (44/1).

14. Panicmn virgatum. LangsscBnifct (22/1).

15. Tricholaena rosea. Flaclienansicht (22/1).

16- A. Setaria glauca. Langsschnitt. (22/1).

B- ^ „ Junger Keimling. (44/1).

17. Ceiiclirus spinifes. Langsschnitt (17/1).

18. A. Penisetum longistyluni. FlScbenansichfc. (22/1).

B. „ ,, Langsschnitt. (22/1).

19. Penicillaria spicata. Langsschnitt durch den Samen. (22/1).

20. Berchtholdia bromoides. Fliichenaiisicht. (44/1).
m

21. A. Olyra cordifolia. Elachenansiclifc. (44/1).

B. ,, „ Lilngsschnitt. (44/1).

22. A. Zizania aquatica. I^'lis-clienansicht. (11/1).

B. "
^ „ Ltingssctinitt. (11/1).

C. „ s Selir junger nocli ungeg-liederfcer Embryo. (195/1).

D. „ „ Etwas alter, SclieidendfFnung noch selir gross, e noch

'iiicht angelegt. (44/1).

E. „ „ Nocli alter, Scheide fast ausgebildet, Epiblast ange-

legt. (44/1).

]?. „ „ Alle Tlieile angelegt, im Stadium der Streckung be-

griffen. (22/1).

G-. H. I. K. u. L. Quersclmitte durch den Embryx) von Zizan. aquat. In

G ist die Wurzel getroffen, H dickt oberkalb der

"WurzeJ, I durch das Internodium, K dicht unterhalb

V, die Nebenwurzeln sind getroffen, L durch die

K:iiospe. (22/1).

Liingsschnitt, Embryo reif und ruhend. (22/1).

Elaclienschnitt. (22/1).

Sehr junger Embryo, Scheidenbildung eben eingeleitet

(44/1).

Scheide schon deutlicher angelegt, (44/1).

Scheide fast ausgebildet, e vorhanden. (44/1).

East Veif, Elachenansicht. (22/1).

Fast' reif, halbiert und von der Seite gesehen. (44/1).

Langsschnitt durch einen jungen Embryo ungefahr im

Alter von D. (98/1).

Flachenansicht eines jungen Embryo im Alter von H, (22/1),

Langssclmitt durch eineji jungen Embryo, bei welchem

die Scheide noch nicht fertig ausgebildet, e angelegt,

(22/1).

L. « « Langsschnitt durch einen Embryo im ersten Stadium der

Keimung. (22/1).

w 23. A. Oryza sativa.

V T1
B. V «

yy M C.
Hf 11

Tt IT D. w n

rt yf E.
^W 'ft

w «

V n F. V 11

yy n a. « M

yy w H. n H

^ ^ T,
11 r>

T» n K.
71 «
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Fig-. 23. M. Oryza sativa. Keimung- weiter forfcg-escbritten. (22/1).

N, „ „ Keimuno- noch weiter fortgescliritten, "Wiirzel ausge-

treten. (22/1).

)i n

11 11

n 11

1' 11

11 11

i: 11

24. A. Leersia clandestina. Ganz, von. der Seite gesehen. (44/1).

B. „ . „ Lang-sschnitt. (44/1).

C. „ „ Querschnitt in Hohe der Wurzel. (44/1).

D.
T, ,, ., oberlialb der "Wurzel. (44/1).

I'j. 1, „ „ durch das Internodium. (22/1).

r. ., „ „ durch die Knospe. (44/1).

Tafel IL

Fig. 25. Phalaris canariensis. Flacheuansiclifc. (22/1).

26. Anthoxanthum odoratum. FlaclienaTisicht. (22/1).

27. A. Hierocliloe odorata. Selir junger Embryo. (22/1).

B. " „ „ Efcwas iiiter, Scheide eben angelegt (22/1).

C. „ „ Flacbeoansichteines Embryo im Alter von B. (22/1)

D. „ „ Fast reif. (22/1).

11 n

1) M

11 11
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11 11

11 11

11 11

^^ 11

^1 11
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11 11
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28. A. Stipa juncea. Fiachenansicht. (22/l)<

B. „ „ Ein anderer Embryo, etwas von der Seite. (22/1).

C.
,1 ,^ Ebenfalls etwas von der Seite. (22/1).

D. „ „ Querschnitt dicht unterhalb der Knospe, (44/1).

E. Stipa arenarea. PlUGhenansicht (44/1).

F. „ ^,
Etwas von der Seite. (44/1).

Gr. „ ,,
Querschnitt. (44/1).

29. Piptatberum niultiflorum. FJftcbenansichfc. (22/1).

30. 'A. Piptatlierum paradoxum. Flacbenansicht. (22/1).

B. ' „ „ Langsschnitt. (44/1).

31. A. Cornucopiae cuculatum. Flacbenansicht. (22/1).

B. „ „ Langsschnitt. (22/1).

32. A. Sporobolus tenacissira. Fliichenansicht. (44/1).11
___

,v „ B. „ ,,
Langsscbnitt. (44/1).

,„ „ C, „ „ Etwas g-edriickter Embryo. (22/1).

n

n

n 11

11 11

n

J! 51

11 11

11 11

33. Cinna mesicana. Flacbenansicht. (22/1).

34. A. Aristida coerulescens. Flacbenansicht. (44/1).

B. ,. „ Lang-sschnitfc. (44/1).

C. „ „ Flacbenansicht eines Embryo, dessen Scut, in 2

ungleich grosse Lappen ausgewachsen ist. (44/1).

35. A. Lagurus ovatus. Flacbenansicht. (22/1).

B. „ „ Seitenansicht. (22/1).

36. A. Psamma arenarea. Sehr jung. (195/1).

B, „ „ Etwas filter, Gliederung noch nicht eingetreten.

(195/1.)

0. ,, „ Noch alter, Langsschnitt, Scheide und "Wurzel an-

gelegt, Epiblast noch nicht. (44/1).

Fast reif, Liingsschnitfc. (44/1).

Langsschnitt, Embryo noch nicht ganz reif. (44/1).

Lilngsschnitt eines jungen Embryo* mit eingezeich-

neten 2ellen. (98/1).

M n D.
11 11

11 n E.
i: 11

11 11
F.

11 n
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11

11

Fig. 36. Q-. Psamma arenarea. Langsschnitt durch einen etwas reiferen Embryo.

(98/1).

„ H. „ „ "Reif, Flaclienansichfc. (22/1).

1, I. „ „ Langsschnitt. (22/1).

37. A. Avena sativa. Langssichnitt. (22/1).

„ B. ,', „ Flachenschnitt. (22/1).

38. A. Aira juncea. Fliiclienansicht. (4:4/1).

„ B. „ „ Lang-ssclmitt. (44/1).

39. Danthonia airoides. FlSclienansicbt. (22/1).

40. A. Elcusine coracana. Flachenansicht. (22/1).

1, B. „ „ Langsschnitt durch den Samen. (22/1)..

41. A. Spartina cynosoroid. Flachenansicht (13/1).

„ ^^. „ „ ^ Langsschnitt. (13/1).

42. A. Leptochloa arabica. Fliiclienansicht. (44/1).

B. ,, „ Seitenansicht (44/1).

C. 1, „ Langsschnitt. (44/1).

43. Diplachne fascicularis. Langsschnitt (44/1).

44. A. Koeleria hirsuta. Flachenansicht. (22/1).

„ B. „ „ Seitenansicht. (22/1).

45. Melica altissima. Halb von der Sei.te. (22/1).

46. B/iza maxima. Noch nichfc reif, Flachenansicht, (44/1).

47. Schismus marginatns. Flilchenansicht. (22/1),

48. Gj3^ceria arundinacea. Flachenansicht (22/1).

49. A. l^rachypod. distach. Flachenansicht. (22/1),

B. „ „ Langsschnitt (22/1).

50. A. Brachypod. pinnat. Ziemlich jung, Flachenansicht (22/1).

B. ,, 1, Etwas alter, Flachenansicht (22/1).

G, „ . „ Reif, Flachenansicht (22/1).

D. ,, „ Reif, Langsschnitt (22/1).

51. A. Bromus arvensis. Sehr jung, Langsschnitt. (22/1).

„ B. „ „ Etwas alter, Langsschnitt. (22/1).

,^ C. ,1 ,,
Noch alter, Langsschnitt. (21/1).

D. ,, ,.,
FlJichenansichfc eines Embryo im Alter von B, (22/1).

E. „ ,,
Seitenansicht eines Embryo im Alter von C. (22/1).

F. „ „ Flitchenansicht eines Embryo im Alter von G, (22/1),

G. Bromus mollis. Fast reif. Flachenansicht (22/1).

H. Bromus sterilis. Langsschnitt, reif. (22/1).

T. Bromus arvensis. Seitenansicht. reif. (22/1).

K.— P. Bromus arvensis. Missbildete Embryonen. (22/1).

52. A. Echinaria capitata. Flachenansicht. (22/1).

B. „ „ Seitenansicht (22/1).

Form des Bandes des Epiplastes bei 3 verschiedenen Embryonen von Echi-

naria capitata. (44/1).

53. Lolium multi-florum. Langsschnitt. (22/1).

54. A. Lepturus filiformis. Halb von der Seite. (22/1).

B. " „ „ Flachenansicht (22/1).

55. Triticum vulgare. Langsschnitt. (22/1).

56. A. Hordeum vulgare. Sehr jung. (22/1),
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Fi-. 56.

n 11

11 11

11 11

11
57.

11
58.

11
59.

11 n

11 11

11
60.

B. Hordeum vulgare. Etwas alter. (22/1).

C. u, D. „ „ Koch alter, Scheide bei D fast fertig ausgebildet

(22/1).

E. „ „ Seitenansicht eines Embryo im Alter von D. (22/1),

F. „ „ Seitenansiclit eines Embryo im Alter von B. (22/1).

Lepturus cylindroceus. Langsschnitt. (22/1).

Elymus crinitus. Langsschnitt. (22/1).

A. Nardus stricta. Elachenansicht. (22/1).

B. ,, „ Seitenansicht. (22/1),

C. „ „ Koch nicbt ganz reif, Flachenansicht. (22/1).

Bambusa arundinacea. Langsschnitt. (22/1.)
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Beitrage zur Morphologie und Entstehungsgeschichte der

Slarkekorner.

Von

August Binz.

lUerzu Tafel V—VII.

Es ist eiiie sclion selir oft beliandelte Fragc, auf welche Art die

Sfarkckorner wacliseu und wclche iiusseren und inncreu Factoren liiebei.

eine -wiclitigc llollc spielen. AVie so viele andere vvissenschaftliclie

j^'oldeme, wird audi dieses uur ini Laufe der Zeit, gestiizt auf eino

Mcugc Beobachtungen, cndgiltig gelijst werden konnen. Abcr in diesem.

Falle geuiigon selbst die genauestcn und zahlreiclisteu ]5eobaclituugcn

uiclit zur vollstandigcu ]j()sung des Probleuis, so lange wir iiber die

fciuero inncre Struktur der in Betracbt kouihienden cliomisclicn Sub-

stauzen kcinen gcnauercn Aufscbluss von Sciten der Chemie crhalten.

Die Starke ist ja selu- wahrsclicinlicb eine sog. Colloidsubst;mz,

ilber deren molecuLiren Aufbau Avir uoch gar riiolits Geuau^s und

irgeudwic Zuverlassiges wissen. Erst Aveun dieso Frage von Sciteu

der Clieuiie gelost sciu wird, wird es uiogbcli sein, liber die Entstebung

der Starke eine cndgiltige, auf positiveu Tbatsncbcu berubeude Ant-

Avort zu geben.

Dadurcli ist aber die Losung der Frage bis zu eineni gewisseu

Grade durcbaus niclit ausgescblossen; so konnen wir in der That ent-

scbeiden, ob die Art des Wacbstbums der Stiirkekorner rein nur von

innern Ursacben abhangt, wie dies I^ageli annahni, oder ob aucb
^

iiussere Factoren eine RoUe spielen, d. b. ob nur die inncre Sti'uktur

des einmal angelegten Starkekornes sein weiteres AVacbstbuni be-

herrsclit oder ob aucb Factoren, die ausserhalb des Kornes in der

Zelle vorhanden sind, wie das ProtopLasma oder das Cldoropliyllkornj

eine wesentlicbe Einwirkung ausiiben. Beidcs Avurde schon von ver-

scbiedenen Foi'scbern bebauptet und mit mehr oder weniger Gliick

zu einer Erkliirung der Wacbsthumserscbeinungen der Starkekorner

verwertbet.
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~\Vir konnen bei einem Riickblick auf die geschichtliche Entwicke-

lung der Ansichten iiber die Entstehung und das Wachsilium der

Starkekorner drei Perioden unterscheiden

:

In der ersten Periode erklarte man sich die Entstehung der

"Starkekorner durch ^Apposition" ; diese Ansicht war hauptsachlich ver-

treteii durch Schleiden, Unger, Criiger und S c h a c h t. In

der zweiten Periode gait allgemein die von S'ageli (1858) 'aufge-

stellte Intussusceptionstheorie und in der dritfen Periode end-

.lich, deren Anfang durch Schimper (1880) gemacht wurde, finden

wir die Ansichten getheilt, indem sich die einen der Appositionstheorie,

-die eben von. Schimper von neuem ans Tageslicht gezogen wurdc,

.-anschlossen, wahrend andere an der Intussusceptionstheorie festhalten.

-Schon dieses allein zeigt uns, dass eben die Intussusceptionstheorie

Ton Nageli nicht mehr in alien Punkten den neueren Beobachtungen

-entsprechen konnte. Es iat sicker erwiesen, dass die l^ildung der

:Stiirkek6rner durch Intussusception allein nicht mehr erklart werden

kann. Zur endgultigen Losung der Frage konnen wir aber, wie schon

hervorgehoben, nur langsam fortschreiten und es wai^e sehr iibereilt,

"wenn man aus dem cinzigen Grunde, weil die Intussusceptionstheorie

nicht in alien Punkten zur Erklarung der Ersciieinungen geniigt, die-

selbe als absolute Unmogiichkeit schlechthin eliminiren "wollte.

Die vorliegende Arbeit wurde im botanischen Laboratorium von

-Ziirich ausgefiihrt, und es sei mir hier gestattet Ilerrn Professor

Do del und seinen Assistenten Frau Dr. Dodel und Herrn Dr.

Overton fur ihre Hilfe und Rathschlage, die sie mir bei der Aus-

fiihrung meiner Untersuchungen zu Theil werden liessen, meinen

•besten Dank auszusprechen.

1. Theil.

Mopphologie der Starkekorner von Pellionia Daveauana.

Dodel bezeichnet in seiner Schrift „Beitrag zur Morphologic und

Entwickelungsgeschichte der Starkekorner von Pellionia Daveauana''''

diese Pfianze als ein zur Untersuchung der Starkekorner besonders

geeignetes Object. Der'Yerfasser der obigen Arbeit hat es mir dann

-audi iiberlassen, dasselbe einer genauen Untersuchung zu unterwerfen,

wahrend er nur auf die allgemeinen Gesichtspunkte aufmerksam machte.

Trotzdem ich Dodel in alien wescntlichen Punkten seiner Arbeit

beistimmen muss, so scheint es mir docli etwas gewagt, wenn er

^sagt: „Ich habe beim Studium dieser Objecte die Ueberzeugung ge-
3*
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wonnen, dass die Starkekorner im Stengel von Pellionia ganz ent-

schieden diircli Apposition wachsen.^ Thatsache ist, dass man an deit

Starkekornern von Pellionia die Beobachtung maclien kann und dies

hat auch Dodel hervorgelioben, dass das Korn stets dort am starksten.

wachst, wo der Siarkebildner sitzt, dass sich dort wai^zenformige Aus-

wiichse bilden ; daraus kann man aber noch nicht schliessen, dass das

"Wachsthum durch Apposition geschehe; man ist ebensowohl berech-

tigt anzunehmen; das& die starkebildende Substanz vom Starkebildner

aus in das Starkekorn eindringe und eben an jener Stelle, wo der

Starkebildner gerade sitzt, ein starkeres Wachsthum durch eine Art

Intussusception hervorrufe. Freilich ware dies nicht die Intussus-

ception wie sie der Theorie von Nageli entsprechen wiirde. Ich.

wiirde aus diesem Grunde den von Dodel ausgesprochenen Satz da*

bin modificiren, dass das Starkekorn immer dort wachst, wo es doni

Starkebildner ansitzt, dass also dieser gewissermassen eine Nahrung-

zufiihrende Function ausiibt; das ruft dann den Eindruck hervor als.

wiirde an jener Stelle bestandig neue Substanz aufgelagert, was in

d.er That auch der Fall sein kann, aber bis jetzt noch nicht mit Sichcr-

heit nachgewiesen ist. Ich habe sogar einige Beobachtungen gemacht,,

welche sehr fiir Apposition sprechen, wie z. B. die Erscheinung, dasa

sehr oft solche Auswiichse vom urspriinglich vorhandenen Starkekorn

durch eine scharfe Linie abgegrenzt sind. Ich werde weiter unten.

hierauf zuriickkommen,

1. Die Form der Starkekorner.

Ein Querschnitt durch den Stengel yon Pellionia zeigt innerhalb'

der Epidermis mehrere Zelllagen von Collenchym; innerbalb des Col-

lenchyms liegt ein von Schleimgungen dui'chzogenes parenchymaiisches

liinden- und Markgewebe; die Gefassbiindel liegen einzeln in eineni

Kreise angeordnet. In der Epidermis und im Collenchym ist niemals

Starke vorhanden, wahrend das Kindengewebe und namentlich das

Markgewebe sehr reich an solcher ist. Die Starkekorner nehmen

auf dem Querschnitt in jungen Internodien von aussen nach innen.

allmiihlich an Zahl und Grosse zu ; die groSsten finden sich im Mark-

gewebe; ich werde in einem besonderen Abschnitt noch genauer auf

die Vertheilung der Starkekorner zuriickkommen und nun sofort dazu

libergehen, deren Form, Schichtung und ihre Beziehungen zum Chloro-

plasten genauer festzustellen und zu erlautern.

Weitaus der grosste Theil der Starkekorner von Pellionia sind

einfache Korner, doch finden sich auch bin und wieder halb zusammen-^



37

-gesetzte und zusammengesetzte Korner; namentlich die letzteren siud

in maiicher Bezieliung s6hr Jehrreich, indem es mir gelungen ist die

Art ihrer Entstehung genau festzustellen, und diese ist geeignet auf

•das Wachsthum der Starkekorner iiberhaupt einiges Liclit zu werfen.

Es hat sich dabei herausgestellt, dass die Annahme von Nageli, nacli

der sich der Kern eines einfachen Kornes theilt, fiir die Starkekorner

Ton PelUonia nicht gilt.

Die einfachen Korner zerfallen nach ihrem Alter wieder in zwei

scharf getrennte Kategorien. In der Jugend sind* namlich die Starke-

korner von Yollstandig regelmassiger Form ; urspriinglich kugelformig?

-vom griinen Starkebildner (Chloroplasten) umschlossen, nehmen sie

spater, wie dies schon von Dodel angegeben wurde, beim Durch-

Ijrechen des Chloroplasten eine mehr langlich eiformige Gestalt an

;

•die Korner werden also excentrisch. Man sieht schon hieraus, dass

die Form der Starkekorner zur Form des Starkebildners in ganz be-

stimmter Beziehung steht, es ist nicht die innere Constitution des

Starkekornes, welche seine excentrische Gestalt bedingt, sondern seine

iage im resp. zum Starkebildner, Das Korn liegt ja schon friihzeitig

nahe der Oberflache des kugeligen Starkebildners, also nicht in dessen

Centrum; dadurch ist aber schon eine einseitige Ernahrung durch den

Starkebildner bedingt; das Korn waclist schon jetzt auf der Seite, auf

der die Hauptmasse des Chloroplasten sitzt, am starksten. Das Be-

streben excentrische Form anzunehmen wird deshalb immer grosser

aind wenn dann das Korn die Hiille des Starkebildners durchbrochen

hat, so nimmt diese Excentricitat in entsprechendem Masse zu. (Dass

der Starkebildner eine ernahrende "Wirkuug ausiibe wurde zuerst von

Schiniper ausgesprochen) (1).^) Der Starkebildner sitzt nun dem

Korn als kappenformiges Gebilde auf, und man kann mit Leichtigkeit

l)eobachten, dass von nun an das Korn nur noch an jenem Ende

weiter wachst, wo der Starkebildner haftet; die unniittelbare Folge

liievon ist, dass die Korner nun eine cylindrische Gestalt annehmen

und in immer hoherein Masse excentrisch werden
.
(Taf. I, Fig. 1).

.'Solche Korner, die nun bestandig an ihrem hintern Ende weiter

"wachsen, behalten eine mehr oder weniger regelmassige Gestalt bei;

sie iinden sich in den jungen Internodien in grosser Anzahl und bil-

•den hier die Hauptmasse der iiberhaupt vorhandenen Korner. Sie

sind als regelmassige Korner zu bezeichnen im Gegensatz zu

^einer zweiten Kategorie von einfachen Kornern, die eine mehr un-

1) Die einofeklammerten Zalilen bezeichnen die Nummer der citirten Abhandlung

im Litteraturverzeichniss am Schluss der Arbeit.
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regelmassige Gestalt aimelimen und nichts anderes als eine weitere-

Stufe der regelinassigen Korner darstellen. Die regelmassigen Korner-

crreichen selten melir als eine Lange von durchsclmittlich 30[j.(l \l==

\iooomm); denn sobald sie diese Grosse erreiclit haben beginnen sie-

gewohnlich unregelmassige Gestalt anzunelimen. Ausnahnisweise fin-
r

den sich jedocli aucli solclie cylindrische Korner von einer Lange bis--

50 IX und dartiber, aber diese sind ausserst selten und nur in alterea

Tnternodien zu finden, da sie eben gewohnlich sclion bevor sie diese

Grosse crreichen infolge von Yerschiebung des Chloroplasten ilire-

Gestalt mehr oder Aveniger verandern. Wie dies vor sich gelit, soil

iueineni besondereiiAbschnitt uber die unregelnmssigen Korner geiiauer

beschrieben werden.

2. Die S c li i c ]} t u n g . d e r S t a r k e k o r n e r.

Was die Schichtung der Starkekorner anbetrifFt, wurde schon voir

Dodel (auf Seite 276) in seiner Arbeit hervorgehoben, „dass bei

langgestreckten Stiirkekornern von PelUonia die vielen Scliichten im

mittleren Theil durcliaus kappenartig iibereinander liegen und keine

einzige dieser Scliichten continuirlich iiber den Starkekern verlauft-

Sie haben durcliaus die Gestalt des jeweilen, bei der Bildung und Ab-

lagerang ihrer Substanz vorhanden gewesenen kappen- oder platten-

formigen Starkebildners."

Uni die Scliichtung der Korner deutlich und scharf hervortrcteii

'/M lassen, verwendete ich verdiinnte Kalilauge. Bei Anwendung von

3— 4^/o Kalilauge quellen jedoch die Starkekorner sclion so stark auf,

dass die Schiclitung sehr rasch uudeutlicli wird. Dasselbe geschieht

auch noch bei Anwendung von 1—2^/o Kalilauge, dagegen tritt die

Schichtung sehr deutlich hervor bei Zusatz von ^4

—

^h^jo Kalilauge..

Auch die von Dodel bereits erwahnte Anwendung von Pikrinsaure

ist ein ausgezeichnetes Mittel die Schichtung scharf hervortreten zu

lassen.

Es lassen sich an jedeni Korn (Fig. 1, 2) der Form nach zweierlel.

Schichten unterscheiden; die einen sind vollstandige, die andern sich

auskeilende Schichten. Die vollstandigen Schichten gehen stets urn

den Kern herum, sie lassen sich allerdings oft am vordern Ende des

Kornes nicht deutlich unterscheiden und sind nie in grosser Zalil vor-

handen; diese Schichten bildeten sich offenbar zur Zeit als das Korn

noch vollstiindig vom Starkebildner umschlossen war. Ich werde weiter

unten auf diesen Punkt zuriickkommen. An jedem Korn ist, wie dies-

schon von Niigeli als allgemeiti giltig erkannt wurde, die innerste
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Pavtie einc woichey wasscrreiclie; dann folgt in alien Fallen eine voll-

standig Jiermngehende, diclite, wasserarme Scliicht, hierauf Avieder eine

wasserreicliere u. s. f. Die Jetzte ganz henimgehende oder die erste

sich auskeilende Scliiclit ist stets eine sehr dichte, so dass die Grenze

(z. Fig. 1) zwischen den vollstandigen und unvollstandigen Scliicliten

immer scharf hervortritt und leicht erkennbar ist. Es ist nun wichtig:

hervorzuheben, dass die Diiferenzirung der innersten Schicliten niclit

von Anfang an zu erkennen ist; die Starkekorner erreichen vielmehr

eine ziemlicli betrachtliche Grosse, bevor auch mit den besten Rea-

gentien nur eine Spur von Schiclitung walirzunehmen ist. Gewohn-

lich lassen sich die inneren vollstandigen Schicliten erst erkennen,

wenn der Starkebildner bereits vollstandig kappenfonnig geworden ist:

und vielleicht schon einige sicli auskeilende Schichten angelegt sind.

Dies ist ein Punkt, der immer noch gegen die Appositionstheorie ins-

Feld gefiihrt wird ; es kann aber dieser Punkt ganz und gar nicht

als irgendwie beweisend angenommen werden, denn es ist sehr wohl

moglich, dass die Schicliten als solche schon von Anfang an angelegt

"wurden und erst durch spatere Veranderung, "wie durch verschiedea

starke Aufnahme von Wasser in die verschiedenen Schichten deutlicli

werden.

Sehr Avichtig ist nun die Thatsache, dass, wie Do del auch be-

obachtet hat und ich mit Sicherheit aufs Neue bestatigen konnte,,

keine einzige Schicht vorhanden ist, die, mebrere kappenformige Schichtea

umschliessend, das Starkekorn continuirlich umhiillen wiirde, sondern

sanimtliche kappenformige Schichten keilen sich am Rande aus. Dies

ist eine zur Widerlegung der Spaltungstheorie Nageli's llberaus

wichtige Thatsache, Nageli behauptet namlich im II. und VIII. Ca-

pitel seines Werkes (2), die inneren Schichten des Starkekornes seien.

die jiingsten zuletzt entstandenen Schichten, wahrend die iiussere Schichty

die das Starkekorn immer continuirlich umgebe, die alteste zuerst vor-

handen ge-^esene Schicht sei. Es soUen namlich die vorhandenen

Schichten durch Einlagerung neuer Substanz gespalten Averden, so dass

z- B. aus einer dichten Schicht drei Schichten entstehen wirden, nam-

lich zwei dichte umschliessende (die alte gespaltene Schicht) und eine

weiche in die Spalte eingelagerte Schicht Diese Theorie setzt natiir-

lich das Wachsthum durch Intussusception voraus. Nageli sagt z. B-

auf Seite 20^—21 wortlich: „Unvollstandige Schichten an der Oberilache

riihren nur von der Spaltung einer oder mehrerer Schichten der Ober-

ilache her.'' Es v/llrden auf diese Art also innaer voUstandige Schichten

mit unvollstandigen abwechseln; es ist aber bei Pellionia von einer
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solclien Wechsellagerung von circumcentralen und kappenformigen

Schicliten niclits zu sehen, sonclern M^enn die Bildung kappenformiger

Schicliten einmal begoimeu hat, Avir4 nie mehr eine ganz lierunigeliende

Scliiclit gebildet. Es sind also hnmer die ausseren Scliichten auch die

jiingsten, die zuletzt gebildeten und die inneren Theile des Stiirke-

kornes sind die altesten, die zuerst angelegten. Eine Reihe von Be-

obachtungeii an unregelmassigcn Kornern, auf die ich Aveiter untcn zu

spreclien komme, werden diese Behauptung noch melir und niit voller

Siclierlieit bestatigen. Dasselbc Avurde auch von Schiniper (3) fiir

Starkekorner von PhaseoluSj Dolichos^ Lahlah, Viola Faha und Cereus

speciosissimus nachge^viesen und er scliliesst daraus: „Das Waclis-

tliuni der Stilrkekorner gescbielit durcb Auflagerung von aussen."

Dadurch ist natiirlich die von Nageli aufgestellte Theorie direct

Aviderlegt. Uas Waclisthum findet also auf keinen Fall so statt, wie

<is Niigeli angenoninien hat. Bs bleibt aber nun iimner noch zu ant-

.scheidcn ob wirklich Scliiclit fiir Schicht in ihrer endgiltigen Form

vom Stiirkebildner abgelagert wird, oder ob die Schichtung eine se-

•cundiire Evscheiuung ist, die bedingt Avird durch verscliieden starke

"Wasseraufnahnie oder durch Quellungserscheinungen, hervorgerufen

durch Spannungsverhaltnisse, wie es von >Schimper (3) angenommen

Avurde. S c li im p e r nimmt an, dass dor Kern und die weichen, wasser-

3.'eichen Scliichten im jungen Korn dort entstehen, wo die Dehnung

der Substanz infolge der sich geltend macljenden Spannungsver-

hiiltnisse ain grossten ist. jS"ageli liat iibrigens diese Theorie wider-

legt (4).

Die Frage ware natiirlich ihrer Losung bedeutend naher gebz^acht,

wenn es gelingen wiirde einmal nachzuweisen, dass die hinterste Schicht

des Starkckornes, also die Schicht, die vom Chloroplasten direct be-

deckt wird, eine weiche sci, dies ist abev schon des Randschattens

.lialber sehr schwer zu entscheiden und ferner deshalb, Aveil eben der

hinterste Theil des Kornes A^om Chloroplasten bedeckt ist:

Lasst man Jod auf einen Querschnitt des Pellioniastengels ein-

wirken — dasselbe dringt, am B.ande des Deckglnses zugesetzt, in-

folge des im Stengel 'Von PelUonia reichlich vorhandenen Schleimes

nur sehr langsam und allmahlich vor — , so kann man die hierbei ein-

tretenden Veranderungen der Starkekijrner Schritt fiir Schritt genau

verfolgcn. Zunachst fiirben sich. die weichen Partien des Kornes

fichwach blau, wahrend die dichten Partien noch vollkommen farblos

erscheinen; ja sogar dann, wenn die weichen Schichten schon ziemlich

dunkel gefarbt erscheinen, lassen sich die dichten noch deutlich er-



41

\

kennen; es dauert einige Zeit, vielleicht eine lialbe Minute, so farben

sicli audi diese, aber zunaclist nur schwacli rothlicli, dann violett;

erst nacii langerer Zeit erscheint dann das ganze Korn blau-scliwarz

gefarbt. Man kann also mit Hilfe von Jod (in JodkAlium) zu Be-

ginn seiner Einwirkung die dichte Substanz des Starkekorns leiclit

erkennen und infolge der Farbendifferenz audi dann nodi, wenn

die yersdiiedenen Schicliten am hintern Ende des Kornes auftreten.

In einer Zelle eines Quersclmittes fand icli drei Starkekorner,

-deren hinterste Sdiidit eine weiche zu sein sdiien; auf diesen Sclmitt

wendete idi nun das eben angegebene Yerfahren an und es zeigte

sich unzweifelhaft, dass die hinterste Partie dieser Korner eine wasser-

reidie war, Es ware hiemit der IS'achweis geliefert, dass in der That

die M(3glichkeit einer Entstehung weicher Schichten am hintern Ende

des Starkekornes vorhanden ist, Idi kann jedodx nicht mit vollstan-

diger Sidierheit fiir die Richtigkeit der obigen Beobaditung einstehen,

denn es ware moglich, dass eine, allerdings dann sehr diinne, didite

Schicht, noch vom Chloroplasten vollstandig bededct, auf der weichen

Sdiicht aufgelagert gewesen ware. Auf alle Falle ist jedodi so viel

-sicher, dass, wenn der Chloroplast einmal kappenartigc Form ange-

nommen hat, eine Differenzirung in Schichten schon sehr nalie deni

hintern Ende des Kornes stattfindet.

Aber wenn sich auch mit Bestimmtheit nachweisen liesse, dass

die hinterste Schicht eine wasserreiche sein kann, so darf daraus doch

nicht geschlossen werden, dass die wasserreichen Schichten in alien

Fallen direct durch Ablagerung als solche gebildet werden. Schon

Siigeli hat beobachtet, und es wurde dies von Schimper (3) aufs

neue bestatigt, dass alio Starkekorner anfangs homogen erscheinen,

dass erst nachtraglich durcli Spannungsverhaltnisse im Inneren ein

wasserreicher Kern, um diesen lierum eine dichtere Schicht und dann

fast ausnahmslos wieder eine wasserreiche Schicht sich bildet; dasselbe

gilt, wie bemerkt, auch fiir Fellionia,

Was die Yertheilung der verschiedenen Schichten bei den Stiirke-

kornern Yon Fellionia betriift, ist hervorzuheben, dass die weicheren

Schichten in weit grosserer Zahl vorhanden sind als die dichten. Oft

zeigt ein Korn nicht mehr als vier bis fiinf dichte, stark hervortretende

Schichten, zwischen weichen unzahlbare oft sehr diinne weiche Schichten

eingelagert sind (Fig. 1). Die Sdiichtung ist an altern Kornern immer

leicht zu sehen, aber auch an jungen kann man bei Anwendung von

verdiinnter Kalilauge dieselbe Anordnung beobachten. Es ist noch

liervorzuheben, dass die Schichten durch dankel erscheinende Linien
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von einander getrennt siud, welche selbst nicht chva als diinne-

Schichten aufziifasseii sind ; es ist ja klar, dass, wo zwei Substanzeu

von vei'scliiedener Liclitbrechung an einander stossen, elne Linie ent-

stelien -svird.
^

Es ist hiemit alles erwalint, Avas liber die Schiclitung der Starkc-

korner von Fellionia zu beobachten ist und es hat sich dabei als Re-

sultat ergeben, dass die Theorie von Niigeli, nacli welcher die neuen

Schicliten durch Spaltung schoii vorhandener Schichten entstehen, voll-

standig unrichtig ist. Es muss eben die von Schimper (1) zuerst

ausgcsprochene Ansicht, dass der Starkebildncr eine ernahrende

Wirkung- ausiibe, als die allein giltige Auffassung angenonimen werden.

Ob die Schichten vom Starkebildner direct abgelagert werden oder ob-

die Schichtung erst eine secundare Erscheinung ist, kann bis jetzt mit

Besthnmtheit nicht entschieden Averden; Niigeli ist eben vollstandig

im Eecht, wenn er sagt (4) : „Es muss doch einer besonnenen Logik

klar werden, dass das Aufsitzen eines Plasmakorpers (Starkebildner)

an einer bestimmten Stelle bloss liber die Richtung des AYachsthunis,

nicht aber liber die Art und Weise desselben entscheidet". Bis jetzt

kann nur behauptet werden, dass das Wachsthum der Starkekt3rner

durch Apposition sehr wahrscheinlich ist. Strenge, unantastbare Be-

weise dafiir sind aber nicht vorhanden. Dass die Schichtung nicht

durch Fermentwirkung hervorgerufen wird, wie A. Meyer (5) an-

nahm, ist schon von Krabbe (6) aufs entschiedenste dargethan worden,.

indem letzterer nachwies, dass Diastase nicht in das Stiirkekorn ein-

dringen kann.
t

3. Beziehungen zAvischen dem Bau des Chloroplasten und
d e m j e n i g e n der S t a rk e k o r n e ]'.

Schimper (1) war der Erste, der darauf aufmerksam machte,.

dass zwischen der Art des Wachsthums der Starkekorner und zwischcn

der Form des Chloroplasten bestimmte Beziehungen bestehen, indem

er zeigte, dass centrische Starkekorner dann zu Stande kommen, wenn

dieselben rings vom Starkebilduer umgeben sind, wiihrend excentrische

Korner nur an einer Seite vom Starkebildner beriihrt werden und dort

die starkste Zunahme erhalten.

Solche Beziehungen bestehen in der That und die Starkekorner

von Pellionia bieten zur Untersuchung derselben wirklich ein ausge-

zcichnetes Object. Ein einziger Schnitt zeigt auf den ersten Blick^

dass die Form der Starkekorner bedingt wird durch die Form und die

Lage des Starkebildners. Dodel hat bereits einige wesentliche Punkte-
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dieser Art liervorgehoben ; es bleiben inir jedoch nocli einige interes-

sante Erscheinungen zur naheren Besprechung librig.

Do5el (7) erwahnt, dass iev gauze vordere, kugelige Theil des

Stiirkekornes ohne Zweifel dann entstehe, wenn dasselbe noch yoll-

sttindig vom runden Chlorophyllkorn umscblossen sei. 1st dies richtigy.

so miissen sich Chloropliyllkorner mit Starkeeinschiiissen vorfinden,.

deren Durchmesser dem Durchmesser des Yorderen Theiles eines alteren

mit kappenformigem Starkebildner Yersehenen Starkekornes gleich-

kommt. Icli stellte zu diesern Zweck eine Anzahl Messungen an grosseit

Starkekornern an und fand dabei einen Durchmesser, des Yorderen

kugeligen Theiles \on im Mittel 14,2 |x (aus 10 Messxmgen , welche
' auf Tab. I Seite 47 zusammengestellt siad). Finden sich nun Chloro-

phyllkorner, die einen Durchmesser von 14,2 oder mehr |j. aufweisen,

so ist mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der

kugelige Theil der Starkekorner als solcher im rings umschliessenden

Chlorophyllkorn angelegt wird. Es ist mir in der That gelungen

Chlorophyllkorner von der verlangten Grosse zu finden; von meinen

vielen Messungen ergaben die zwei extremsten einen Durchmesser

von 14,47 und 14,95 ]!. Dabei ist nun besonders zu betonen, dass

der Starkeeinschluss die Hauptmasse der gemessenen Chlorophyllkorner

ausmachte, wahrend der Chloroplast selbst den Starkekern nur als

diinnes, griines Hautchen, das kaum messbare Dicke aufwies, iiberzog,

Es entsteht also ohne Zweifel der kugelige vordere Theil des Starke-

kornes dann, wenn das angelegte Starkekorn ganz vom Chlorophyll-

korn eingeschlossen ist.

Wenn dann der Chloroplast vom Starkekorn an einer Stelle durch-

brochen wird, so nimmt das kugelige Korn deutlich excentrische Form
an und der Chloroplast sitzt dem eiformigen Korn als Kappe am hintern

Ende auf. Am Anfang wird das Korn noch zu % seiner Lange vom
Chloroplasten umschlossen ; dann wird letzterer mehr und mehr kappen-

formig, bis er schliesshch nur noch eine diinne Haut am hintern Ende
bildet. Je langer nun, bis zu einem gewissen Punkte breiter, das

Starkekorn wird, um so mehr verfiacht sich die Chloroplastenkappe,..

sie wird breiter und diinner, nm, wenn die grosste Breite des Kornes-

iiberschritten ist, wieder etwas schmaler zu werden.

Wie Do del hervorgehoben hat, wachst dann das Starkekorn

dort am intensivsten, wo die Kappe des Starkebildners am machtigsten

ist. Dodel sagt im Anschluss hieran auf S. 272: „Es ist indessen

hervorzuheben, dass diese machtigste Partie des Chloroplasten sich

oft weit hinaus gegen den blassgriinen Rand der Kappe erstreckt, so
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dass letztere oft nur "\vie eine ilacli gewolbte breite Platte niit schmalem

diinnen Sanim ersclieiut. IJieser Saum selbst ist oft gefranst und liiuft

so zart in den farblosGn Theil der nachsten Umgebung aus, dass man

Icaum melir eine scharfe Grenze erkennen kann."

Es ist daraus deutlich zu-ersclien, dass der Starkebildner aus

zwei Theilen besteht, aus einem griin gefarbten centralen Theil, der

die eigentliclie Kappe bildet, und aus eineni farblosen Sanni, dessen

letzte auslaufende Grenze schwer wahrzunelunen ist. Die Frage ist

nun die, wie kommt eine solclie J)iffercnzirung des Starkebildners zu

Stande aus dem anfangs gleichniassig grlinen Chlorophyllkorn. Bci

Zusatz von cone. Schwefelsaure Averden der Kern, ein Theil des Proto-

plasmas und die Stilrkekorner voUstandig aufgelost. Die Starkebildner

bleiben dann allein zurilck und man kann dann ihren Bau und ihre

Form in diesem Zustand selir genau erkennen. Es ist jedoch nothig

vor Zusatz von Schwefelsaure die Qbjecte mit etwas Rohrzuckerlosung

/zn behandeln, weil dadurch die Starkebildner gegen Schwefelsaure

Tiel resistenter werden. Auf welchem Umstand diese Erscheinung be-

ruht, kann ich nicht angeben. Audi die griine Farbe des Starkebild-

ners bleibt bei Anwendung von Schwefelsaure bis nach einer Stunde

voUkommen erhalten, erst spater beginnt sie zu verschNvinden um dann

in ein schmutziges Braun iiberzugehen, Es ist dies fiir die Beobach-

tung sehr vortheilhaft, da man dadurch die Grenze zwischen dem farb-

losen und dem griinen Theil gut erkennen kann.

Betrachten wir nun zunachst die Starkebildner von etwas altern

.Starkekornern, so konnen wir an denselben, wie schon hervorgehoben,

deutlich uuterscheiden zwischen einem griinen centralen und einem

farblosen Theil (Fig. 3— 8). Der gesammte Starkebildner hat voU-

standig dieselbe Kriimmung wie die letzte Schicht des Starkekornes,

-der griine Theil sitzt als Kappe am hintern Ende, wahrend der farb-

lose Saum nach vorAvarts umgebogen ist entsprechend dem nach vorn

nmliegenden Rande der Schichten. Der Starkebildner schliesst sicli

also eng an das Starkekorn an und dadurch ist es mit Riicksicht aiif

die Thatsache, dass der farblose Saum des Starkebildners und das

Starkekorn gleiche Lichtbrechung zeigen, erklarlich, dass man den

farblosen Theil des Chloroplasten, wenn derselbe nicht vom zuge-

horigen Starkekorn isolirt wird, nicht Avahrnehmen kann. Die er-

nahrende Thatigkeit des Starkebildners wird entsprechend seiner Form
-an den Seiten des Starkekornes bedeutend weiter nach vorn gehen

nni dadurch ist auch die Umbiegung der Schichten am Rande ver-

standlich (Fig. 1, 2). "Wir sehen also deutlich, dass zwischen der
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Form der Schicliten und derjenigen des Stiirkebildners ein fester Zu-

sammenhang besteht. Die erstere ist von der letztereii in gewisser

Weise direct abhangig. Dies zeigt sich aber in noch weit hoherenx.

Masse bei der Untersuchung von Starkebildnern jiingerer Korner, die^-

noch nichts von kappenformigen Schichten zeigen, wie sie sicli am
Rande des Querschnittes und in sehr jungen Internodien finden. Lasst

man Schwefelsaure auf solche Korner einwirken, so sieht man, dass

der farblose Saum des Starkebildners eine vollstandig geschlossene

Hiille bildet (Fig. 3), welche also das Starkekorn auf alien Seiten um-
schliesst. Bei der Beobachtung dieser Thatsache drangt sich sozu-

sagen die Ueberzeugung auf, dass dies mit der Bildung der voll-

standig herumgehenden Schichten zusamriienhangt. Es ist also sehr

wahrscheinlich, dass, so lange dassHautchen geschlossen ist, die neu

entstehenden Schichten ganz herumgehen, und damit stimmen auch die

Messungen von solchen geschlossenen Starkebildnern mit demjenigen

Theile der Starkekorner liberein, der aus den vollstandigen Schichten

besteht. Sobald dann das Hautchen, das, nebenbei benierkt, mit

Gentianaviolett leicht gefarbt werden kann,^ am vorderen Ende auf-

reisst, tritt das Korn an jener Stelle heraus und es warden von diesem

Moment an nur noch kappenformige Schichten gebildet. Direct kana

dies deshalb nicht nachgewiesen werden, weil, wie schon hervorge-

hoben wurde, die Schichtung oft erst deutlich wird, wenn schon einige

kappenformige Schichten vorhanden sind; es bleibt dies also nur eine-

Annahme, deren Wahrscheinhchkeit aber sehr gross ist. Fassen wir ^

nun die oben beschriebenen Beobachtungen zusammen, so kommerfe

wir zu dem Resultate, dass jedem Theil des Starkekornes eine be--

sondere Bildungsphase entspricht, d. h. ein besonderes Entwickelungs-

stadium des Starkekornes und des Chloroplasten ; beide stehen in Be- -

zug auf Form und Entwickelung in innigem Zusammenhang und wenn-

Avir die Appositionstheorie fiir richtig halten diirften — Beweise fehleii.

noch immer — , so gabe es kaum ein schoneres Beispiel als die Starke-

korner von Pellionia^ um dieselbe verstehen zu lernen.

"Wir haben also vorlaufig drei Hauptentwickelungsstadien des-

Starkekornes zu unterscheiden ; ich sage vorlaufig, weil ich im folgen-

den Abschnitt noch eine weitere Stufe zu beschreiben haben werde^

welche allerdings nicht alien, doch der Mehrzahl der Korner zukommt^

-

Die drei Stadien sind, kurz zusammengefasst, folgende

:

1. Das Starkekorn bildet sich im kugeligen, allseitig geschlosseneir

Chlorophyllkorn selbst als kugelformiges klcines Korn, welches

dem vorderen kugehgen Theile des erwachsenen Starkekornes^
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entspriclit. "Wahrend dieses kugelige Korn wiichst, wild der

Chloroplast mehr und mehr gedehnt, bis er nur iiocli eia diinnes,

griines Hilutcheii auf der Oberflaclie des Starkekornes bildct.

2. Man kann dann walirnehmen, wie sick das Griin des Stilrke-

biklners mehr und mehr auf einen Pol zusammenzieht, -wiih-

rend der iibrige Theil des Starkebildners farblos wird; dabei

beginnt das Korn eiformige Gestalt anzunehmen, es wird ex-

centrisch, indem es dort, wo der griine Tlieil des Starkebikl-

ners liegt, mehr zunimmt als am vorderen Theile. In diesem
t

Stadium besteht. also der Stiirkebildner aus zwei Theilen, einem

chlorophyllhaltigen und einem farblosen. Es ist selir wahr-

scheinlich, dass nun die ganz kerumlaufenden Schichten gebildet

werden.

3. Der farblose Theil des Starkebildners reisst am vorderen Ende

auf; das Starkekorn tritt dort meln und mehr frei heraus und

der Starkebildner haftet kappenforraig am hintern Ende des

Kornes. Es entstehen von diesem Moment an keine ganz ker-

umlaufenden, sondern nur nock kappenformige, sick am Rande

gegen yornhin atiskeilende Schichten. Das Korn wachst nun

nur noch in die Liinge, es nimmt aber cylindrische Form an.

Die Starkekorner haben im ausgcwachsenen Zustande gewohnlick

an ikrem hintern Ende einen etwas kleincrn Durchmesser als in der

Mitte ; sie erreichen eben kurz nackdem das Hiiutchen zerrissen ist

einmal eine grosste Breite, um nachher wieder etwas an Breite abzu-

.nehmen und gleichmiissig fortzuwaclisen. Es konnte nun die Frage

gestellt werden, ob iiberhaupt einmal der Chloroplast denselben Durch-

messer erreichen konne wie die breiteste Stelle des Starkekorns. Nach

dem obcn Gesngten kann kieriiber kein Zweifel mekr besteken; um
jedock diese Frage ganz sicker entscheiden zu konnen, habc ick eine

Anzahl Mcssungen von Kornern und Chloroplasten angestellt und da

sick aus diesen Messungen audi noch einige andere Gesichtspunktc

in Bezug auf das Wachstkum der Starkekorner ergeben kaben, so

will ick nicht unterlassen, die Zaklen hier anzufiihren. Zunachst

folgen kier die Messungen iu Form von Tabellen; es wurden je 10

Messungen ausgefllhrt und zwar von moglickst extremen Fallen, um
ganz iiberzeugende llesultate zu erhalten.
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Tabelle T.

n

A u s g e w

!

1 c h s e n e K o r n e r.

T/aiig-ecl.Kornes
CJ] oroplast

Querdurclim. d.
Grosste IJreite

]5reite am

sammt dem
1

allein
Kornes beim i j „ t- .„„^des Kornes

hintern Ende

Chloroplasten
1

Centrum (Kern) (Cliloroplast)

1. 33,76 4.^2 16,88 19.29 14.47

2. 24,12 4,82 12,06 14.47 9.64

8. :-^3,7 2,41 16,8 . 19:29
r

12,06

4. 28.94 3 14.5 19,29 12.06
r

5. 28.94 2.5 14.5 20 14.5

G. 38,5 4.8 14,5 19,3 12,06

7. 28,94 4,82 14.4 1G,8 14.5
i

8. 26.0 2,5 14,D 17,5 14,5

9.
1

28.94 4,5 12,06 16,88 12,06

10. 28,94 4,8 12,06' 16,88 14,47

JMilfel
;

SO, 12 3,89 14.22 17,97 13,03

r
Pabelle 11.

S t ii r k e k r n e r aus jungen Internodien , von etwa 1)\J. L ii n g e.

LidJg'ed.Ivornes
Chloroplast

Dnrchmesser d-
GrQsste JJreite

Breite am
samitit dem

1
al ein

Kornes I) aim
des Kornes

liintern Ende

Chloropltisten Centrum (Kern)
1

(Chloroplast)

1. 14,47
;

7,23 7,23 9,64 f 9,64

2. 14.47 1 3 7,23 12,06 12,06

3. 19,29 4,82 10,6 9.64

4. . 21,7 4.82
*

11,48 11.48

5. 17,88 2,41
J

12,06 12,06

G. 14.47 3.C0
J

10,36 13,02 13,02

7. 14,5 4,82 9,64 15.85 15,85

8. 20,5 5.30 7,28 12.06 9,04

9. 14,47 2,41
p

9,64 9,64

10. 17,36 2,89 7,23 12,06 12.06
L

-Mittel 16,83 4,13 8,15 11.85 1

J

11,0

f

rabelle' in. ^

SttlrkekOrner von 15 bis 2()ji Liing-e, aus illteren Tn t e r n d i e n.

1

Lling-ed. Kornes
Chloroplast

Durchmesser d.
G-rosste Breite

Breice am
sammt dem

L

aliein
Kornes beim

des Kornes
hintern Ende

Chloroplaste]! Centrum (Kern) (Chloroplast)

1. 26,53 4,82 12,08 16,88 16,88

2. 19,29 3,61 9,64 13,26 13.26
J

3. 14.47 2,89 12,05 12,06 12,06
4. 16,88 4,82

F

9,64 14,47 14,47
5. 16,88

6. 16,88 3 13,98 16,39
7. 21,70 2,41 14,47 19,53 19,29
8. 19,29 4,82 7,23 14,47 14,47
9. 21,70 1,21 14,47 21,70 21,70

10. 21,70 2,41 13.26 18,08 18,08

Mittel 19,82 3,33 11,61 16,05 16,35
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In Tabelle I finden sicli Messungen von ausgewachsenen Starke-

korneni mit einer Lange von durclischnittlich 30,12 \i, Es hat siclx

herausgestellt, dass sie ihre grosste Breite etwa in der Mitte erreichen,.

in einem Abstand vom vorderen Ende von 15—20 ji. Eine einfache

Ueberlegung zeigt, dass demnach an Kornera mit einer Lange von

15— 20 |i Chloroplasten vorhanden sein milssen, die so gross sind, v^ie

sie der grossten Breite ausgewachsener Starkekorner entsprechen. In

Tabelle II finden sich zehn Messungen von Kornern von durcbschnitt-

lich 16 ]i Lange aus jiingen Internodien. Es zeigte siclijedoch, dass-

diese Korner nocb etwas zu jnng waren, die meisten waren noch vom

Starkebildner nmschlossen, also erst im zweiten Bntwickelungsstadium.

Tabelle III gibt die Grossenverhaltnisse von Kornern von 15— 20 jx

Lange aus dem Rindengewebe alterer Internodien.

Aus Tabelle I gelit hervor, dass die Korner von im Mittel 30 jjl

Lange durchsclinittlich eine Breite von 18 |i erreiclien. Die nachste

Bedingung ist also Chloroplasten mit einer Breite von 18 |i an noch

nicht ausgcAvachsenen Starkekornern zu finden und zwar diirfen dann

die zugehorigen Korner selbst nirgends breiter sein als 18 (j.. Solche

Korner konnte ich thatsachlich finden, es sind die beiden Korner 9

und 10 in Tab. III. Auch 7, III ist ein Korn mit sehr breitem Chloro-

plasten, aber das Korn selbst igt an einer Stelle noch etwas breiter, kann

deshalb nicht als beweisend angenommen werden. Die beiden Korner

9 und 10, III geniigen jedoch vollkommen um zu zeigen, dass der

Starkebildner in einem gewissen Momente auch die grosste Breite des^

Starkekornes erreicht und zwar eben im Momente der Bildung der

breitesten Zone selbst, Letzteres geht deutlich hervor aus der weit-

gehenden Uebereinstimmung der Zahlen in Rubrik 4 und 5. Es konnte

der Einwurf geniacht werden, es seien die zwei Korner 9 und 10 nur

zwei zufallig vorhanden gewesene extreme iFormen; aber es ist ander-

seits klar, dass die Starkekorner lange Zeit im Stadium sein konnen,

wo sie die grosste Breite iiberschritten haben, ebenso konnen sie sich

in alien moglichen Jugendstadien befinden ; aber die Wahrscheinlich-

keit, dass sie sich gerade im Momente der Bildung der breitesten

Lamellen beiinden, ist eben nur gering und deshalb wird auch die

Zahl solcher Korner eine sehr kleine sein. Es ergibt. sich also die

iiberaus wichtige Thatsache, dass der Starkebildner die Breite der

breitesten Lamellen wirklich erreicht und zwar geschieht dies, wie ein

Vergleicli von Rubrik 1, 4 und 5 der Tabelle III lehrt, wenn das

Korn eine durchschnittliche Lange von 20 [i besitzt.

Yergleicht man Rubrik 3 der Tab. I mit Rubrik 3 der Tab. III,.
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so ist leicht zu constatiren, dass schon die meisten Korner mit einer

Liinge von 20 |jl (Tab. Ill) einen vorderen Querdurchmesser haben,

der im Mittel demjenigen ausgewachsener Korner entspricht (Tab. I,

14, 22 |jl). Yei'gleicht man jedoch dieselben Rubriken von Tab. II und

III, so ergibt sich, sofort die Thatsache, dass die Korner von durch-

schnittlich 16 jx Lange (Tab. II) noch einen bedeutend kleineren Quer-

durchmesser am vorderen Ende haben als ausgewachsene Korner, nam-

lich im Durchschnitt 8, 15
i^.

Diese Korner sind aber noch ringsum vom
Starkebildner umschlossen, wachsen also auch noch in die Dicke, in-

dem von dem sie umschliessenden Starkebildner eben noch ringsherum

Substanz abgegeben wird. Wenn dann das farblose Hautchen einmal

durchbrochen ist, so ist auch das Wachsthum in die Dicke beendigt,

das Starkekorn bleibt von diesem Moment an immer gleich dick ; es

wiichst dann nur noch in die Lange.

Noch eine andere Thatsache lasst sich constatiren beim Yergleich

von Rubrik 2 und 5 in Tab. II und III. Es ergibt sich alsdann eine

Correlation zwischen Breite (Ruhr. 5) und Dicke (Ruhr. 2) des Chloro-

plasten, indem letzterer am dunnsten ist, wenn er seine grosste Breite

erreicht hat. Es scheint also, dass bis zu diesem Moment eine weit-

geliende Veranderung des Yolumens des Chloroplaston nicht stattfindet,

Zur Bestatigung des hier Gresagten entnehme ich der Tabelle III

folgende Angaben

:

Rubr. 2: Dicke des Chloropl. Rubr. 5: Breite des ChloropL

Korn 9 1,21 21,70

7 2,41 • 19,29

10 2,41 18,08

6 3 16,39

1 4,82 16,88

4 4,82 14,47

Diese Zahlen sind so angeordnet, dass die Dicke des Cliloro-

plasten, von oben nach unten gelesen, zunimmt, wahrend die Breite

abnhnmt. Allzuviel Werth ist jedoch auf diese Zusammenstellung

nicht zu legen, denn man kann aus der Tab.elle ohne Miihe auch eine

Reihe aufstellen, die in entgegengesetztem Sinne zu sprechen scheint;

aber viele andere Messungen, die ich hier nicht wiedergebe, bestatigen

die Richtigkeit der oben aufgestellten Behauptung.

Es ergeben sich also aus diesen Messungen drei Gesichtspunkte,

die folgendermassen zusammengefasst v^^erden konnen:

1. Der Chloroplast erreicht auf alle Falle einmal die grosste Breite

des Stiirkekornes.

:?
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2. Das Starkekorn Avaclist nur so lange in die Dicke, so lange

das farblose Hautchcii des Starkebildners ringsum geschlossen ist.

3. Je melir der Chloroplasi: an Breite zunimmt, um so mehr nimmt

ev an Dicke ab.

4. Unregelmassige Starkekorner.

Alles, Avas ich bislier iiber die Starkekorner von Pellionia ange-

geben habe, beziclit sich auf die einfach gestalteteji, vollkommen regel-

massigen Korner, wie sie in den jnngen und niittleren Internodien des

Stengels vorkommen. In altcrn Internodien finden sicli jedoch in

Menge Korner von alien moglichen Gestalten, wie dies Dodel schon

tervorgehoben hat. Es wurde auch von Dodel schon die Hauptsache

iiber die Form und die Entstehiingsweise dieser eigentliumlichen Starke-

korner gesagt, so dass niir nnr noch einige Punkte zu erwahnen ubrig

bleiben.

Es sind wesentlich drei FactorenJ welche die unregelmassige Ge-

staltung der Starkekorner in alteren Internodien bedingen; niinilich

Terschicbung des Starkebildners, Theilung des Starkebildners und Ent-

stehung neuer Starkekorner am Stiirkebildner.

1. Verschiebung des Starkebildners. Es besteht nach

den vielen Beobachtungon von Dodel und mir kein Zweifel dariiber,

dass zAvischen der Form und der Lage des Chloroplasten einerseits

nnd dem Bau und Verlauf der Schichten des Starkekornes anderseits

innige Beziehungen bestehen, indem der Chloroplast immcr dort das

Starkekorn vergrossert, wo er demselben gerade anliegt. Dort, wo
h

der Chloroplast das Starkekorn beriihrt, bilden sich Erhebungen, wie

dies Scliimper (1, Taf. 13 Fig. 13) auch an den Starkekornern von

Dieffenhachia Seguina beobachtct hat.

Man kann oft beobacliten, dass der Chloraplast am Starkekorn

seine Lage verandert (Fig. 9 a) und es steht dabei fcst, dass die Fonn

des Starkekornes und dessen Wachsthum auf die Art der Wandernng

des Chloroplasten gar keinen Einfluss hat, dass also die Wanderung

des Chloroplasten am Starkekorn vom Wachsthum des letzteren ganz

unabhangig ist. Dafiir sprechen folgende Grllnde

:

a) Man kann beobachten, dass der Chloroplast bei vollkommen

gleichgestalteten Kornern ganz verschieden weit wandert; dies

zeigt z. B. ein VergleieJi xon Fig. 9 und Fig. 10. Bei beiden

Kornern sind die ursprunglichen Korner mit der Aclise a voll-

kommen gleichgestaltet ; beim einen Korn (Fig. 10) ist aber

der Chloroplast nur nm ein kleines Stiick seitwarts gewandert
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und hat dort eine neue Wachsthumszunahme, ein neues Scliichten-
w

system mit der Achse b hervorgerufen, der "Winkel, den b

mit a bildet, betragt liier etwa 30 ^, Beim anderen Korn da-

gegen (Fig. 9) ist der Chloroplast so weit seitwarts geriickt,

dass die Achsen a und b des alten und des neuen Schicht-

systems einen Winkel von nahezu 90*^ mit einander bilden,

Es ist aber klar, dass bei gleichartig gestalteten Kornern,

wenn die Wandung des Chloroplasten vom Wachsthum des

Starkekornes abhangig ware, auch der Winkel der Achsen der

beiden Schichtsysteme derselbe sein miisste.

b) Wenu die letzten neugebildeten Schichten mit den Schichten

des urspriinglichen Kornes im Zusaramenhang stehen wiirden,

ware vielleicht an irgend eine solche Beziehung zu denken;

aber dies ist absolut nicht der Fall, denn die neugebildeten

Schichten sind von den urspriinglichen gewohnlich scharf ge-

trennt, indem die erste neue Schicht (Fig. 9, 10, 11) als eine

stark lichtbrechende. deutlich hervortritt.

c) Der dritte Grund ist der, dass der Chloroplast in der neu ein-

genommenen Lage ganz verschieden lang verharrt; es ent-

stehen so Korner mit ausserordentlich langen (Fig. 12) und

andere mit ganz kurzen Buckeln (Fig. 11, 13).

Gerade durch diese Unabhiingigkeit der Lage des Starkebildners

-vom Wachsthum des Starkekornes hi die grosse Unregelmassigkeit der

Starkekorner bedingt. Wiirde die Wanderung des Chloroplasten vom

'Starkekorn selbst geregelt, so wiirde ja ein Korn wie das andere aus-

:sehen miissen; dies ist aber, wie man sich leicht an einem einzigen

Stengelquerschnitt iiberzeugen kann, nicht der Fall.

Wenn es nun nicht die Art des Wachsthums sein kann, die das

Wandern des Chloroplasten bedingt, so miissen andere Ursachen dafiir

vorhanden sein, und es ist nun die nachste Aufgabe diese Ursache zu

^ermitteln. Zunachst ware es denkbar,, dass das Licht irgend einen

Einfluss auf die Lage der Chloroplasten ausiiben wiirde. Um diese

Frage zu entscheiden stellte ich folgenden Versuch an. Einige Stengel

von Pellionia band ich an einem Stab in senkrechter Lage fest (die

Pflanze ist sonst nieder liegend), stellte dann die Pflanze unter einen

Cartoncylinder, der das Licht nur durch eine senkrechte Spalte ein-

dringen liess, und setzte so die Pflanze wahrend eines Tages dem ein-

«eitigen Lichteinfluss aus. Am Abend desselben Tages untersuchtc;

ich dann die Pflanze an Querschnitten und es stellte sich dabei her-

aus,, dass das Licht auf die Lage des Chloroplasten nicht den min-
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desten Einfluss hatte. An den ehien Starkekornern lagen die Chloro-

plasten rechts, an andern links u. s. f. ; kurz, es zeigte sicli ganz-

dieselbe Unregelraassigkeit in der Lage der Chloroplasten, wic beij

einer allseitig vom Lichte getroffenen Pflanze.

Die einzige mogliche Erklarung fiir das Wandern des Chloro-

plasten ist die, welclie Dodel (7) gegeben hat und die darauf heruhty.

dass die wachsenden Starkekorner sich gegenseitig stossen und drangen^

wobei ein Yerscliieben der Chloroplasten stattfinden soil. Dabei ist

es nun aber sehr "svahrscheinlich, dass nicht die Chloroplasten, sondera

die Starkekorner verschoben werden, denn die Chloroplasten stehcn.

mit dem Cytoplasma in fester Yerbindung und werden deshalb ihre

Lage weniger leicht verandern als die Starkekorner; dies macht dana

ntatiirlich den Eindruck, wie wenn die Chloroplasten auf dem Stiirke-

korn wandern -wiirden.

"Wenn der Stiirkebildner am Korn einmal seine Stelle verlassen

hat, so beginnt er an seiner neu eingenomJnenen Stelle ein jieues-

Schichten system zu bilden. Dabei verandert sich aber das urspriing-

liche Korn in seiner Gestalt gar nicht und man kann iimuer nocli

deutlich die Form desselben erkennen (Fig. 12).

2. Theilung des Starkebildners. Die wesentliclien Er-

scheinungen, die sich auf die Theilung des Chloroplasten beziehen,.

sind schon von Dodel beschrieben worden; ich habe nur noch bei-

zufiigen, dass die Theilung zu jeder behebigen Zeit stattfinden kann.

und dass hierdurcli wieder vielc verschiedene Formen von Starke-

kornern bedingt Merden. Geschieht die Tlieilung sehr friilizeitig nach

der von Dodel (7, pag. 273) beschriebenen Weise „dadurch, dass

ein im Centrum eines kugehgen Cliloroplasten entstehendes Stilrkekorn

bei allseitig gleichartigcm Wachsthum schliesslich die ganze Masse^

des kugeligen Starkebildners durch einen ringformigen Riss in zwei

fast gloich grosse oder ganz gleich grosse Kappen zersprengt" (vergL-

Fig. 14), so entstelit ein Korn, wie ich es in Fig. 15 abgebildet habe..

An ein und demselben Korn kann sowohl Theilung als auch eine

nachtriigliclie Yerschiebung des Chloroplasten stattfinden. So ist z. B..

in Pig. IG ein Starkekorn gezeichnet mit zwei Chloroplasten, von denen

jeder am Starkekorn einen Auswuchs erzeugt hat; der eine Chloroplast

hat hierauf seine Lage vei'lassen. Es ist klar, dass hicrdurch oine-

weitgehende Mannigfaltigkeit der Form der Starkekorner bedingt wird..

Ein sehr lehrreiches Korn ist in Fig. 17 dargestellt. Das Starkekorn

besteht aus zwei, durch eine Furche deutlich geschiedenen Theilen..

Siimnitliche Schichten zeigen an dieser Furche eine nach vorn ge-
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xichtete Einkerbung. Diese ist bei den hintersten Schichten am stark-

«ten, wird nach vorn immer schwacher und der kugelige Theil des

Starkekornes zeigt davon keine Spur. Ein Blick auf den Starkebildner

zeigt sofort, dass dieser ganz entsprechende Gestalt hat, es sind gleich-

sani zwei Bildungscentren vorhanden, die durch eine diinne Zone mit-

einander in Verbindung stehen. Der Chloroplast war ofFenbar anfangs

von ganz normaler Gestalt. Durch irgend welche Ursache hat er dann

begonnen sich in der Mitte einzuschniiren, diese Einschniirung nahm
immer mehr zu und dem entsprechend haben auch die Schichten in

der Mitte eine Einkerbung erhalten/ Dieses Beispiel zeigt unmittel-

bar, dass die Form der Schichten von der Form des Chloroplasten

direct abhangig ist. Es kann aber auch dieses Beispiel natiirlich nicht

fiir einen directen Beweis der Appositionstheorie angesehen werden;

aber es hilft doch die Wahrscheinlichkeit, dass jene moglicherweise

doch die richtige sei, in hohem Masse erweitern.

Do del hebt hervor, dass die Starkebildner unverkennbar mit

Wachsthum begabt seien, „dass sie fortwahrend an Masse zunehmen,

so lange das Starkekorn wachst". Es kann dies in der That nicht

bestritten werden; zugleich muss aber hervorgehoben werden, dass

ihre Dicke bestiindig abnimmt, bis sie nur noch eine ganz diinne, wie

Tvir spater sehen werden, aus einer einzigen Schicht von Grana be-

stehende Lamelle bilden. Diese Abnahme der Dicke steht auch voll-

-standig im Einklang mit der schon oben hervorgeliobenen Correlation

zwischen Breite und Dicke des Chloroplasten an regelmassigen Kornern.

3. Entstehung neuerStarkekorner amStarkebildner.
Ein weiterer Factor, der wesentlich dazu beitragt die Form der Starke-

korner zu verandern, ist das Auftreten neuer, kleiner Starkekorner am
Chloroplasten , welche bereits einem grossen Korne angehoren. Es

entstehen dadurch unregelmassig zusammengesetzte Korner, die ich

eigentlich im folgenden Abschnitte zu behandelu hiitte ; aber es soUen

dort nur die normal, d. h. regelmassig, von Anfang an zusammenge-

setzten Starkekornern besprochen werden. Solche accessorische Starke-

korner konnen in jedem Entwicklungsstadium auftreten; so ist z. B.

in Fig. 18 ein noch sehr junges Korn, das diese Erscheinung bereits

.zeigt, dargestellt. Pig. 19, 20, 21 sind bereits ausgewachsene Korner,

welche mit accessorischen Kornern versehen sind ; sogar an corrodirten

Kornern (Fig. 22) kann man sie hie und da beobachten. Die Zahl

dieser neu gebildeten Korner ist oft eine sehr grosse und verleiht dann

dem Korn ein fremdartiges Aussehen. Diese accessorischen kleinen

Xorner unterscheiden sich von den Auswiichsen, welche durch Ver-
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schiebung des Chloroplasten entstanden sind, dadurch, dass sie ein

eigenes Centrum, eiiien Kern besitzen. Sie entstehen eben ganz auf

die gleiclie Weise, wie das nrspriingliche Korn; wie dieses sind sie

bis zu einer gewissen Grosse Yom Starkebildner nmschlossen und durch-

brechen denselben spater. Ihr Centrum ist natiirlicli demjenigen des

urspriinglichen Kornes abgewendet, das hintere Ende also dem ur-

spriinglichen Korne zugekehrfc. Es ist noch zu bemerken, dass ein.

grosser Theil der warzenformigen Auswiichse des Kornes, das Do del

in seiner Pig. 120 abbildet, auf solche Neubildung Yon Starkekornern.

zuruekzufuhren ist, namlich alle diejenigen, welche mit einem Kern

Yersehen sind. Die Annahme Yon Do del, dass jede der so Yorlian-

denen Zuwachspartien einst Yon einem Chloroplasten bedeckt ge>vesen.

sein miisse, ist also nicht Yollstandig richtig ; es ist Yielmelir anzunehmen,.

dass sich eben der Chloroplast zwisclien dem urspriinglichen und dem
neuen Korne zuriickgezogen liat, um seine Thatigkeit an einer andern

Stelle wieder aufzunehmen.

]S^ageli (2) sagt, dass Theilkorner ZAvischen schon Yorhandenea

Schichten entstehen, indem eine derselben sich an einer Stelle Yer-

dickt und einen neuen Kern ausscheidet. Ueber die Ursache dieser-

Erscheinung gibt er jedoch keine befriedigende Erklarung und ich be-

greife in der That nicht, Avie eine solche Ausscheidung neuer Centren

mit der Intussusception im Einklange stehen kann. Nageli sagt

welter: „Bei der excentrisch geschichteten Starke wachsen sie (die

Theilkorner) auf der nach innen gekehrten Seite starker." Leider

konnte ich keine den obigen Angaben entsprecliende Starkekorner

beobachten ; ihre Entstehung ist aber viel einfacher erkliirbar, wenn.

man annimmt, dass der Chloroplast, der auf der dem urspriinglichen

Korn entgegengesetzten Seite ein neues Starkekorn erzeugt hat, zwischea

beiden Kornern hinausgedrangt AYird und dann beiden Starkekornern.

gemeinschaftliche Schicliten erzeugt. Zu dieser Annahme 'berechtigt-

mich die Beobachtung der Entstehung der halb zusammengesetzten

Starkekorner, die ich im nachsten Abschnitt besprechen ^verde. Auf
diese Weise ist es dann ebenso leicht erklarlich, dass der grossere

Radius des secundaren Kornes in Bezug auf das primiire Korn nach,

innen gerichtet ist.

1<

5. Zusamniengesetzte und halb zusammengesetzte .

Starkekorner.
,

r

!N'eben den einfachen Kornern finden sich im Stengel von Pellioniw
r

haiifig zusammengesetzte und halb zusammengesetzte Korner. Die-
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zusamniengesetzten Korner bestehen gewohnlich iiur aus zwei

oder drei, seltener aus vier, fiinf oder niehr Kornern. Die Theilkorner

sind immer so angeordnet, dass ihr Kern nacli aussen zu liegen kommty

wahrend sie rtiit ihren hinteren fort wachsenden Theilen sich beriihren

(Fig. 23, 24). Die Entstehung dieser zusammengesetzten Korner ist

eine sehr einfache und "wurde schon von Do del beschrieben. E&
entstehen einfacli zwei oder mehr Starkekorner gleichzeitig im Chloro-

plasten; sie durchbrechen dann den Starkebildner, welcher zuletzt nnr

noch als diinne, griin gefarbte Platte zwischen ihnen erhalten bleibt.

Bei Anwendung von Rohrzuckerlosung und Schwefelsaure gelingt es

leicht diese Platte zu isoliren. Es versteht sich yon selbst, dass die

Starkekorner mit dem hinteren, grosseren Theile an einander stossen^

denn sie werden ja von jener Seite aus ernahrt; dass dies aber kein

Be^Yeis ist fiir die Intussusceptionstheorie, wie es Nageli (2, pag. 214)

annahm, braucht kauni hervorgehoben zu werden. JSf ageli sagt w5rt-

lich : „Einzelne Doppelkorner konnen, wahrend die ausseren Radien

der beiden Theilkorner nicht merkhch zunehmen, die Halbniesser der

an einander stossenden Seiten bis auf das 10- und 12fache vergrossern

und das Yolumen der Masse, welche zwischen dem Schichtencentrum

und der das andere Theilkorn beriihrenden Flache befindHch ist, kann

llmal mehr wachsen, als das Yolumen des ganzen iibrigen Theil-

kornes." Dies ist alles Yollkommen richtig; aber es ist kein Beweis

mehr fiir die Intussusceptionstheorie, wenn, wie dies fiir Pellionia ge-

schehen ist, zwischen den beiden Theilkornern ein Stiirkebildner nach-

gewiesen werden kann.

Sobald der Starkebildner seine Stelle verlasst, wachsen die Theil-

korner nicht mehr weiter und in yielen Fallen wird nicht einmal die

Spalte geschlossen, die vorher vom Starkebildner ausgefiillt war.

Die halb zusammengesetzten Starkekorner von Pel-

lionia bilden eines der lehrreichsten Objecte zum Studium des "Wachs-

thums der Starkekorner iiberhaupt; sie sind wie die einfachen Korner

von lang]ich cylindrischer oder keulenformiger Gestalt und unterschei-

den sich von jenen nur dadurch, dass sie an ihrem vorderen Ende
statt einem, zwei nebeneinander liegende Kerne besitzen (Fig. 27, 28).

Die gemeinsamen Schichten umgeben die beiden Theilkorner niemals

vollstandig, sondern nur auf der einen Seite kappenformig, alle folgen-

den Schichten sind diesen kappenformigen Schichten, wie bei den ein-

fachen Kornern -aufgelagert, und am hintersten Ende befindet sich, wie

bei diesen, der Chloroplast. Es ist mir nun gelungen, aus verschiedenen

Entwickelungsstadien die Entstehung dieser halb zusammengesetzten
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Eorner genau festzustellen und icli bin dabei zu dem Resultate gelangt,

dass dieselben aus gewohnlich zusammengesetzten Kornern hervorgeben.

Wie schon oben hervorgehoben wurdo, besitzen die zusammen-

gesetzten Starkekorner eine Starkebildnerlamelle zwischen den Tlieil-

kornern. Diese Lamelle zieht sich oft besonders nach einer Seite liin,

zwischen den Kornern hinaus (Fig. 25 a, 26), so dass sich dort die

Theilkorner dem entsprechend starker entwickehi. In Fig. 26 ist der

Starkebildner bereits soweit zwischen den Theilkornern hinausgeriickt,

dass er mir noch zum kleiusteu Theile von denselhen gemeinschaftlich

beruhrt wird. Wird dann allmahlich der Chloroplast vollstiindig hinaus-

gedrangt, so entstehen Ivorner, wie sie in Fig. 27, 28 dargestellt sind; es

ist dann oft noch zwischen den beiden kugeligen Kernen eine Spalte wahr-

zunehmen (Fig, 27, 28), welehe friiher vom Starkebildner ausgefiillt war.

Auch die Schichtung lasst unzweifelhaft auf eine solche Ent-

stehungsweise der halb zusammengesetzten Korner schliessen, indem

die Schichten des hinteren Theiles des Starkekornes in ihrer Mitte

immer eine schwache Einbuehtung zeigen (Fig. 28) entsprechend der

Tereinigungsstelle (a Fig. 25) der urspriinglicli vorhandenen Theil-

korner. Ueberhaupt zeigen die Schichten immer genau die Form dCvS

Chloroplasten, sie sind demselben yoUstandig parallel nnd keilen sicli

wie dieser am Rande scharf aus. "Wachst ein solchcs Korn mit zwei

Kernen noch weiter, so wird die Einbuehtung immer geringer und

verschwindot schliessKch vollstandig. Auch an solchen halb zusammen-

gesetzten Kornern kann natiirlich der Fall eintreten, dass der Chloro-

plast auf der entgegengesetzten Seite secundare Starkekorner bildet

(Fig. 20). Die Combinationen der verschiedenen Factoren, welehe die

Unregelmassigkeit der Starkekorner hervorrufen, sind deshalb sehr zahl-

reich nnd bedingen so eine iiberans mannigfaltige Gestaltung der letzteren.

Nach Nageli cntstelien sowohl die zusammengesetzten, wie auch

die halb zusammengesetzten Starkekorner durch Theilung des schon

vorhandenen Kernes, zwischen den beiden neuen Kernen bleibt dann

eine Spalte zuriick, welehe bei zusammengesetzten Kornern alle

Schichten durchsetzt, wahrend sie bei halb zusammengesetzten Kor-

nern nicht sammtliche Schichten bis zur Peripherie durchsetzt.

Diese ganze JEntwickelung der Theilkerne durch Spaltung des

urspriinglichen Kernes schliesst Nageli (2, Cap. YIII) aus der Be-

obachtung von verschiedenen Stadien; diese werden aber aus den ver-

schiedensten Pflanzen ganz beliebig als Belegstxicke zusammengelesen:

so z, B. ein Stadium aus der KartoffelknoUe, wo eben zwei Kerne

sichtbar sind ohne trennende Spalte ; die folgenden Stadien werden aus
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<iem Rhizom von Canna genommen, die folgenden aus dem Mark von

Ceretts variabilis n. s. f. Dass eine solche Zusammenstellung keine

Beweiskraft hat fiir die Richtigkeit der daraus gezogenen Schlusse^

braucht kaum liervorgelioben zu werden. Auf alle Falle diirfen wir

verlangen, dass die verschiedenen Stadien an den Starkekornern ein

und derselben Pflanze beobacbtet werden. Nageli sagt auf pag. 262

Folgendes .iiber die Entstehung der zusammengesetzten Korner : „Die

Theiking geschieht in doppelter Art. Entweder treten statt des einen

Kernes zwei neue auf, und dazwischen wird eine Spalte sichtbar, welche

das Korn in zwei gleiche Halften trennt. Oder zwischen die ausseren

Schichten lagert sich ein neuer Kern ein, welcher sammt der ibn be-

deckenden Substanz als kleines Theilkorn abgeschnitten wird. Hiiufig

Tiimmt man bei beiden Processen bloss die Spaltenbiidung wahr."

Hieran anschliessend auf pag. 272: „Das Absehneiden von kleinen

Theilkornern ist eine sehr haufige Erscheinung bei den Starkearten

mit excentrischem Kern. In der Kegel geschieht es bloss am hinteren

Ende." Auch bei solchen Kornern befindet sich das Minimum der Ein-

lagerung auf der ausseren Seite,

Beide Erscheinungen, sowohl die Entstehung der regelrecht zu-

sammengesetzten Korner als auch die Entstehung von Theilkornern

am Rande der Starkekorner, habe ich nun fiir PeUionia genau erklart;
^

es ist immer der Starkebildner, der hier das Auftreten von Theil-

kornern bedingt, indem er einfach entweder gleichzeitig in seinenr

Innern zwei oder mehr Starkekorner entstehen lasst ' (zusammenge-

setzte Starkekorner), oder indem er spater, wenn er schon ein grosses

Korn gebildet hat, auf der entgegengesetzten Seite neue, kleine Starke-

korner entstehen lasst. Dass dann das Maximum des Wachsthums

der Theilkorner dem Starkebildner zugekehrt ist, d. h. das Minimum

nach aussen liegt, ist nach allem bisher Mitgetheilten selbstversifcandlich.

Fiir PeUionia Daveatiana haben also die von Nageli aufgestellten

Thesen iiber die Entstehung zusammengesetzter und halb zusammen-

.gesetzter Starkekorner keine Geltung. Ob sie fiir andere Pflanzen

Geltung haben, muss weiteren Untersuchungen iiberlassen bleiben. Bei

Philodendron z. B. entstehen zusammengesetzte Korner durch Zu-

sammentreten vieler Starkebildner. Die Ansicht von Fritzs che (8),

dass die halb zusammengesetzten Korner aus urspriinglich getrennten

Kornern, die dann zusammentreten und von gemeinschaftlichen Schichten

umhiillt werden, hervorgehen, ist also nicht ganz unbegrundet.

H, Criiger (9j nahm an, dass bei Batatus edulis zusammenge-

;setzte Starkekorner dadurch entstehen, dass sich zwei Korner der Zelle
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mehr und mehr einander nahern, bis sie sich schliesslicli beriihren \md

an der Beruhrungsstello abflachen. Zwischen den Kornern sei oft nocli

die Uebergangsschicht wahrzunehmen. Wahrscheinlich ist aber diese

sog. Uebergangsschicht identisch mit dem Starkebildner und die Korner

sind entweder zu zweien in diesem entstanden oder zwei Starkebildner

sind zusanimengetreten. Cruger hat namlich zwischen dem Proto-

plasma und dem Starkekorn eine Schicht gefundcn, die sich mit Jod

nicht blau und nicht so rasch braun farbte wie das anliegende Proto-

plasma und das Chlorophyll.

Scliimper (3) erkliirt die Entstehung der halb zusammenge-

setzten Korner bei Canna gigantea durch Verwachsung urspriinglich

freier Korner. Ueber die zusammengesetzten Korner sagt dcrselbe

Autor Polgendes : „Wo zwei Starkekorner (an demselben Starkebildner)

einander gegeniiber liegen, werden naturlich ihre hinteren Enden ein-

ander zugekehrt scin. Der Bildungsherd nininit, wenn die Stiirkekorner'

eine gewisse Grosse libcrtroffen haben, ailmahlich ab, stellt nach einiger-

Zeit nur noch eine dilnne Schicht zwisclien denselben dar und ver-

schwindet schliesslicli Yollstandig." Auch S trasburger (10, pag. 158}

hat beobachtet, dass in den Macrosporen von Marsilia diffusa zusam-

mengesetzte und halb znsammengesetzte Stiirkekorner durch Vereini-

gung urspriinglich getrennter Korner entstehen.

6. A u f 1 p s u n g s e r s c h e i n u n g e n der Starkekorner.

Krabbe (6) hat die Auflosungserscheinungen der Starkekorner

eingehend untersucht und beschrieben und kam dabei zu den wich-

tigen Ergebnissen, dass die Starkekorner immer von aussen nach innen

aufgelost werden und dass die Struktur der Korner auf die Art der

Corrosicm absolut keine Einwirkung kat. Die Auflosung geschieht auf

"wesentlich zweierlei "VVeise, entweder durch Bildung von Porenkanalen,

die von aussen nach innen in die Starkekorner eindringen und sich

im Innern verzweigen oder durch eine allmahliche Abschmelzung des

Kornes an der Oberflache. Ivrabbe hebt hervor, dass ein solches

Abschmelzen an der Oberflache bei excentrisch gebauten Kornern fast

regelmassig vorkomme und dies ist auch an den Kornern von Pellionia

der Pall. Dies w^urde nun auch schon von Do del erwahnt und sehr

richtig mit dem Abschmelzen von Eiszapfen bei eintretendem Thau-

Avetter verglichen. Auflosungsstadien finden sich in alteren Internodien

in grosserMenge und man kann dieselben mitLeichtigkeit genauer studiren.

Do del bemerkt, dass der Auflosungsprocess an der ganzen Ober-

flache beginne und dann gleichmiissig weiter schreite mit entspreclien-
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den !Niveauveriinderungen der Oberflache. Der erste Tlieil dieses^

Satzes ist richtig. Aus meinen Beobachtungen hat sich jedocli un-

zweifelhaft ergeben, dass die Auflosung an gewissen Stellen bedeutend.

grosser ist als an anderen, dass dieselbe also mehr oder weniger lo--

calisirt ist. Der zweite Theil des obigen Satzes muss also etwas ab--

geandert werden. Die Abschmelzung schreitet vorwarts ; aber so, dass-

ihre "Wirkung an gewissen Stellen bedeutend starker sein kann als an

anderen, loh habe nanilich Starkekorner beobachtet, die am vordern

Ende bereits bedeutend abgeschmolzen waren, wahrend der hintere-

Theil noch fast yollstandig erhalten war (Fig. 29, 22); anderseits fand

ich aber wieder Korner, deren hinterer Theil schon stark angegriffen

war, wahrend der Yordere Theil noch vorhanden war (Fig. 30, 31).-

Die ersteren Korner waren deshalb nach vorn zugespitzt, die letzterea

nach hinten. Dass der Chloroplast hierbei nicht die mindeste Rolle

spielt, wurde schon von Do del hei'vorgehoben. In ein und demselben

Internodium finden sich gewohnlich entweder nur Abschraelzungsformen

der ersten oder nur seiche der zweiten Art; nie fand ich dieselben-

neben einander in ein und demselben Querschnitte.

/ Eine nahere Betracbtung dieser, sich scheinbar widersprechenden

Tliatsg-chen zeigt uns aufs Schlagendste, dass die Strukturverhaltnisse

des Starkekorns im grossen Granzen auf die Art der Corrosion ohne

Einfluss sind; wie oben schon bemerkt, fiihrten audi die Untersuchungen.

von Krabbe z« demselben Schlusse. Ware die Corrosion von der

Struktur der Korner abhangig, so miisste ja die Abschmelzung an alien

Kornern in entsprechender Weise geschehen, dies ist aber hier bei-

weitem nicht der Fall. Es miissen also ohne Zweifel aussere Factoren

sein, welche die Corrosion an der einen oder anderen Stelle beschleu-

nigen und verstarken. Wahrscheinlich ist die Yertheilung des Per-

mentes eben eine local beschrankte.

Obschon nun die Struktur des Kornes auf die Art der Corrosion

ohne Einfluss ist, hat sie dennoch ganz entschieden Beziehungen zur

Intensitat der Corrosion an bestimmten Stellen des Kornes. Schon

Nageli (2,- pag. Ill) kam bei der Untersuchung der Auflosung der'

Kartoffelstarke zu dem Resultatj dass die Abschmelzung an den Polen

bedeutend geringer sei als an den Seiten des Kornes, dass sie dort

ihr Minimum erreiche. Ganz dieselbe Erscheinung trifft auch bei

Fellionia zu. Dies zeigt sich schon darin, dass bei den meisten Kor-

nern, auch bei denjenigen, die nach vorn spitz zulaufen, der Kern sehr

lange erhalten bleibt, wahrend das hintere Ende noch den Starke,

bildner tragt. Oft sind dann an solchen Kornern die Seitenfiachea
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Tsclion so stark corrodirt, dass erstcre nur noch als dunne Spindelclien

oder Stnbclien ei'scheinen. Die Messung einiger soldier Korner (Fig.

^2, 33, 34) ergab, dass sie noch beinalie so lang sind wie ausge-

Avachsene Korner, dass also die Corrosion an den Polen fast yer-

rschwindend klein ist gegeniiber der Corrosion an den Seitenilaclien.

Es ist also selu' wahrscheinlich, dass die Corrosion in tangentialer

Richtung zu den Schichten eine weniger intensive ist als an den

:Schiclitkopfen, welclie ja am Rande des Kornes frei enden; denn, wie

schon von Dodel erwahnt wurde, beginnt die Corrosion an der ganzen

Oberfiache glcichzeitig. Diese Angabe wird aucli nocli durch folgende

Beobachtung bestatigt; es fanden sich bin und wiedev Korner, bei

welcben die vom Centrum ausgebenden Risse, die am intakten Korn

die Oberflacbe bei weitem nicht erreiclien, verhaltnissmassig weit

hinausbingen und an einzelnen Kornern sogar die Oberflacbe erreicliten

(Fig. 35, 36). Dies kann aber nicbt anders geschehen sein als durch

Abschmelzen des Kornes am vorderen Ende, bis sich das Niveau der

Oberfiache soweit verminderte, dass die Risse nacli aussen miindeten.

Man sieht dann nicht sclten, dass die Risse kanalartig erweitert werden

und an beliebigen Stellen Seitenkanale bilden; alles natiirlich infolge

'der Einwirkung des Fermentes (Fig. 37). Diese Kanale communicii^en

haufig mit einander und oft geschieht es, dass auf diese Art der Kern

'des Kornes vollstandig aufgelost wird (Fig. 38), Immer aber bleiben

^diese Corrosionserscheinungen durch communicirende Kanale auf den

Torderen Theil des betreffenden Kornes beschrankt. Ganz ahnliche

Auflosungserscheinungen Avurden auch A^on Baranetzk^^ (11) und

Krabbe (6) beschrieben. Auch Nageli (2, pag. 123) machte ahn-

liche Beobacbtungen an den Starkekornern der Kartoffel.

"Wie schon Nageli beobachtetc, befinden sich am Rande der

'Starkekorner an jenen Stellen, wo die weicheren Schichten enden,

haufig Einkerbungen ; es v^erden also die weichen Schichten rascher

corrodirt, als die wasserarmen. Diese Einkerbungen an den Enden

der Aveichen Schichten sind auch bei den Kornern von PeUionia leicht

7Ai sehen; es hat also die Struktur des Kornes auf die Intensitat der

-Corrosion insoAveit Einfluss, als die dichten Schichten der Auflosung

langer widerstehen als die weichen.

Dies kann soweit gehen, dass, Avas iibrigens von Nageli eben-

falls schon beobachtet wurde, ein Korn an einer Stelle parallel den

:'Schichten entzwei fallen kann, indem eine weiche Schicht sehr rasch

. aufgelost Avird. Diese Erscheinung kommt bei PeUionia nicht eben

.selten vor.
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Wie schon oben angegebeii, ist die Abschiiielzung an Jen Polen sehr"

gering, der Kern bleibt also verhaltnissmassig lang erhalten. Diejenigen

Korner, deren Abschmelzung am hinteren Theil grosser ist, werden

zunachst spindelformig und werden zuletzt zu sehr diinnen Nadeln,

die am einen Ende noch im Starkebildner, der wieder kugelige Ge-
stalt annimmt, stecken. Die Korner, die anfangs am vorderen Ende
starker abschmelzen, nehmen von Anfang an eiszapfenformige Gestalt

an; auch sie werden schliesslich nadelformig, nnd von einem gewissen

Moment an ist es nicht mehr moglich. dieselben von denjenigen zu

unterscheiden, welche am hinteren Tlieile starker corrodirt v^aren.

Ob das Protoplasma zur Corrosion in irgend welcher Beziehung

steht, konnte ich nicht feststellen. Die Starkekorner sind fast ringsum

von einer Plasmahaut umgeben und ragen nur an ihrem vorderen

Ende in die Zellsaftvacuolen hinaus. Die die Starkeliorner umgebende -

Plasmahaut wurde schon von Dodel (7) beobachtet und in seinen

Fig. 73, 75, 76, 81, 83, 85, 87 genau abgebildet. Diese Plasmahaut

ist auch noch an ausgewachsenen Kornern bei Anwendung von Tine--

tionen mit Methylviolett, Gentianaviolett oder Fuchsin zu sehen.

Corrodirte Starkekorner finden sich nur in den altesten Theilen

des Stengels; aber merkAviirdigerweise sind nur gewisse Zonen des

Stengels von ihnen erfiillt, wahrend dazwischen Zonen von voUkommen
intakten Kornern vorhanden sind, sogar in ein und demselben Inter-

-

nodium. Den Gfrund dieser Erscheinung konnte ich in den moisten

Fallen nicht herausfinden
;
jedoch finden sich sehr oft Zonen von cor-

rodirten Kornern in der Nahe derjenigen Stellen, wo Adventivwurzeln

aus dem niederliegenden Stengel heraustreten, so dass es sehr wahr-

scheinlich erscheint, dass das Bildungsmaterial der Adventivwurzeln

von derjenigen Starke geliefert wird, die der Austrittstelle am nachsten.

liegt. In diesen Zonen des Stengels finden sich massenhaft Drusen

von oxalsaurem Kalk, welche in anderen Stengeltheilen nicht oder

nur sehr sparsam vorhanden sind. Die Bildung dieser Drusen steht

mit der Auflosung der Starke ohne Zweifel in Zusammenhang. Die

Krystalle sind namentlich in der Nahe der seitlich in die Adventiv-

wurzeln abgehenden Gefasse massenhaft und zwar in denjenigen Pa-

renchymzellen, wo die Starke schon vollstandig verschwunden oder

nur noch in sehr geringer Menge vorhanden ist.

7. Untersuchung einzelner Stengel in Bezug auf Yer-

theilung und Entwickelung der Starkekorner.

Die Untersuchung einzelner Stengel von den jiingsten Internodien.

an bis zu den altesten ist in mancher Beziehung lehrreich, indem man-
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..alle Entvvickelungsstadien der Starkekorner bis zur Absclimelzung von

der Spitze des Stengels an nach riickwarts leicht verfolgen kann. Man
kann an einem einzigen Stengel beinalie alle Erscheinungen, die icli

bisher erwahnte, studiren, Es ergaben sich deshalb aus diesen Unter-

.sucliungen fiir die vorliegende Arbeit keine wesentlich neuen Gesiclits-

punkte mehr, hingegen bestatigen sie in mehrfacher Beziehung die

bereits bescliriebenen Eeobachtungen. Icli untersuchte im Ganzen etwa

fiinf Stengel, ein Internodium nach dem andern, fand aber im Wesent-

Jichen immer dieselben Yerhaltnisse, so dass ich mich hier darauf beschran-

ken kann, die Besclireibung eines einzigen Sprosses wiederzugebeii.

Da die Yerhaltnisse des Vegetationskegels im zweiten Theil be-

:Sonders behandelt Averden, beginne ich hier gleich mit der Besclireib-

ung der Yerhaltnisse in einem entwickelten, aber noch sehr jungen

Internodium.

Erstes, sehr junges Internodium. Die Starkekorner sind

.alle noch verhaltnissmassig klein, eines der grossten war 14 |j. lang.

Dennoch sind aber sehr viele Korner vorhanden und alle sind noch

im Innern, wenigstens des farblosen Theiles, des Starkebildners ein-

geschlossen, Wie schon friiher hervorgehoben, nehmen die Starke-

korner auf dem Querschnitt von aussen nach innen an Grosse zu.

Dies ist schon auf dem Querschnitt dieses sehr jungen Stengelgliedes

zu beobachten und lasst sich dann durch alle Internodien hindurch

verfolgen.

Wie friiher schon erwahnt wurde, zeigt der Stengel von PeUionia

folgendcn Bau : Gleich innerhalb der Epidermis findet sich ein ge-

schlossener Collenchymring von durchschnittlich vier bis fiinf Zelllagen

gebildet; innerhalb dieses . Collenchymrings folgt ein gleichmassiges

parenchymatisches Gewebe, das durch die Gefassbiindelzone in eine

Rinden- und eine Markzone zerlegt wird. In den Chloroplasten des

Collenchyms ist nun von Starke noch keine Spur vorhanden, in den

zwei aussersten Schichten des Rindenparenchyms treten nur stellen-

weise punktformige Starkekornchen im Inneren der Chloroplasten auf.

Erst in der dritten und vierten Parenchymschicht sind die Starkekorner

zahlreich zum grossen Theil noch vom Chlorophyllkorn umschlossen.

Weiter nach innen nehmen die Korner an Zahl und Grosse zu, hin-

gegen finden sich noch fast alle im zweiten Entwickelungsstadium, d. h,

sie sind noch vom farblosen Theil des Starkebildners umschlossen.

Schichtung ist noch nicht wahrzunehmen, ausgenommen bei den

grossten vorhandenen Kornern, wo die Differenzirung in Kern und

Schichten durch eine stark lichtbrechende Schicht angedeutet wird.
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Diese Scliicht lag nahe dem Rande des betreffenden Kornes, sie ging

Yollstandig heruin, und beweist dadurch, dass das Korn noch voll-

standig centrischen Bau besass. Bei Einwirkung von cone. Scliwefel-

saure, nachdem vorher etwas Rohrzuckerlosung zugesetzt wurde, wurden

die Starkekorner gelosfc und es bliebeii eine Menge wohlerhaltener,

noch vollstandig geschlossener Chloroplasten zuriick. Viele waren

durch das vasche Aufquellen der Starkekorner allerdings zerrissen;

•einige gescMossene, unverletzt gebliebene wurden gemessen und es

ergab sich, dass sie die Grosse der grossten vorher vorhandenen Kor-

ner, namlich 16 [x erreichten.

Zweites Internodium. Die Yerhaltnisse sind im Ganzen noch

die gleichen wie im ersten Stengelgliede, nur kommen schon grossere

•Starkekorner vor, z. B. niit einer Lange von 28 [x. Auch hier tritt

die erste Starke in der dritten und vierten Hindenschicht auf und zwar

im ersten und zweiten Entwickelungsstadium. Im Innern finden sich

schon viele Korner im dritten Stadium. Es kann dies immer leicht

festgestellt werden mit Hilfe von Rohrzuckerlosung und cone. Schwefel-

saure. Bis zur Gefassbiindelzone finden sich noch fast alle Korner

im zweiten, wahrend sie im Mark schon ins dritte Stadium iiberge-

gangen sind. Die Thatsache, dass sich die Starkekorner im Markge-

webe schon im dritten Entwickelungszustande befinden, kann auch aus

der Art der Schichtung, die allerdings noch sehr schwer zu sehen ist,
*

geschlossen werden. Bei Anwendung von Kalilauge kann man wahr-

nehmen, dass die meisten Korner im Innern des Stengels bereits einige

iappenformige Schichten besitzen.

Drittes Internodium. Eines der grossten Starkekorner war

31 [i lang und 19,4 [x breit; dies entspricht also nach Tab. I einem

bereits ausgewachsenen Korn. Schon in der vierten Parenchymschicht

iinden sich 21 |x lange Korner. Die Korner haben also in diesen

Stengeltheilen sehr rasch an Grosse zugenommen. Auch hier finden

sich in den Chloroplasten des CoUenchyms keine Starkekorner ; in der

zweiten Parenchymschicht sind wenige Korner im ersten Stadium; in

-der dritten Parenchymschicht im zweiten und auch schon im dritten

Entwickelungsstadium. Die grossten Korner finden sich im Markge-

webe. Die Schichtung ist von der vierten Parenchymschicht an bei

Anwendung von Kalilauge leicht zu sehen; alle Korner besitzen schon,

-der Form des Chloroplasten entsprechend, kappenformige, sich aus-

keilende Schichten.

Yiertes Internodium. Bereits alle Starkekorner sind schon

-ausgewachsen, eines der grossten war 36 (x lang und 19 |x breit. Schon
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in der fiinften Parenchymscliicht finclen sicli Korner A^on den ange-

gebenen Dimensionen. In der vierten erreiclien viele eine Liinge

A^on 21 (i. Die ersten auftretenden Starkekorner findcn sich in der

dritten Parenchymschicht, hier noch im Stadium 1 und 2; imierhalb^

der vierten Parenchymschicht findet sich nur noch Stadium 3. Die

Schichtung ist auch hier von der vierten Parenchymschicht an schon

deuthch und entspricht vollstandig der Form des Starkebildners.

Es wiirde sich nun nicht lohnen alle folgenden Internodien auf

diese Art zu beschreiben; es geniigt zu sagen, dass sie sich bis zum
zehnten in alien Avesentlichen Punkten gleich verhalten wie das A'ierte

Internodium.

Die Starkekorner nehmcn an Grosse allerdings von Internodium

'/u Internodium zu, aber bei Aveitem nicht so rasch, Avio in den jungen

tStengeltheilen. Die Schichtung Avird immer scharfer und kann A'^on

einem gewissen Moment an ohne Anwendung v:on Kalilauge leicht

Avahrgenommen Averden. Im Collenchym Avird nirgends Stai^ce ge-

bildet, ebenso finden sich in den zAvei aussersten Parenchymschichten

nie Starkekorner oder nur in 'Form kleiner Kiigelchen im ersten Ent-

Avickelungsstadium. Erst von der dritten Parenchymschicht a)i tritt

die Starke auf, und zwar ist in der dritten und vierten Schicht bis

zu den altesten Internodien Stadium 1 und 2 nicht selten, wahrend

Aveiter nacli innen ausgOAvachsene Korner, die grossten im Markge-

webe, vorkomnien. Diese Verhaltnisse sind in alien Stengein gleich.

Die Chloroplasten befanclen sich bis hieher immer am hinteren Ende
tier Korner. Yon einem bestimmten Internodium an, das bei verschie-

denen Stengein der Rangzahl nach ein selir verschiedenes seiu kann,

andert sich dann das Bild allmiihlich', die regclmassigen Formen ver-

schwinden mehr und mehr, um den unregelmassigen Platz zu machen.

Bei einem Stengel begann diese Veranderung schon im sechsten
Internodium: Im oberen Theil des Internodiums sind die Yerhalt-

nisse noch voUkommen regelmassig, im niittleren Theil siehtman schon

jiiehrere Chloroplasten auf die Seite der Starkekorner Avandei'ii, und

im liinteren Theil des Internodiums finden sich schon seitliche Aus-

wiichse an den Kornern. Viele Chloroplasten haben auch schon se-

cundare Korner auf der entgegengesetzten Seite gebildet. Wie schoa

friiher hervorgehoben Avurde, kommen diese Veranderungen durch

llemmung des regelmassigen Wachsthums infolge von Raummangel

zu Stande. Die Schichtung ist nun an alien Kornern sehr deutlich

und ohne irgend AN^elche Mittel leicht zu sehen. In vielen Kornern

ist im Kern eine Spalte aufgetreten, die in der Richtung des kleinen
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Durchmessers verlauft. Im Kern selbst ist oft eine Hohlung wahrzu-

nehmen und nicht selten auch eine Spalte in der Richtung des grossen

Durchmessers. Es ist noch zu bemerkenj dass von hier an die Blatter

des Stengels abgefallen sind.

Siebentes Internodium. Die unregelmassigen mit unregel-

massig zusammengesetzten Korner iiberwiegen die regelmassigen weit an

Zahl. Die Chloroplastennehmenalle moglichenLagen ein und haben sich

durch Theilung vermehrt, so dass manche Korner zwei und drei Chloro-

plasten und dem entsprechend ebensoviele TJnregelmassigkeiten zeigen.

DieSchichtung ist sehr deutlich und dieSpalten imKerne werden zahlreicher.

Je nach dem betreffenden Stengel findet sich diese Ausbildung

der Starkekorner durch mehr oder weniger zahlreiche Internodien hin-

durch. In den altesten Theilen des Stengels finden sich dann die

schon beschriebenen Abschmelzungsstadien. An einem alten Inter-

nodium war die Corosion bereits so stark eingetreten, dass fast gar

keine Starke mehr yorhanden war, und diejenige, welche sich noch

Yorfand, bestand aus kleinen Resten stark abgeschmolzener Korner.

Dabei ist es von einigem Interesse zu sehen, dass dieselben fast aus-

schliesslich im Marke des Stengels vorkamen, wahrend die ausseren

Partien des Rindenparenchyms nur leere wieder zu Kugeln abge-

rundete Chloroplasten enthielten. Es macht dies den Eindruck, als

ware die Corrosion in den ausseren Stengeltheilen grosser als in den

inneren Partien; wir haben aber gesehen, dass im Mark immer die

grossten Starkekorner vorhanden sind; es kann folglich in dieser Be-

ziehung kein sicherer Schluss gezogen werden.

Werfen wir nun noch einen kurzen Riickbiick auf die Entwicke-

lung der Starkekorner, so sehen wir, dass dieselben zwei Stadien durch-

laufen; im ersten Stadium sind die Korner von vollkommen regel-

massiger Gestalt, im zweiten Stadium verandern sie allmahlich ihre

regelmassige Form durch das Wandern und Theilen des Chloroplasten.

"Wie bemerkt fand im dritten und vierten Internodium des unter-

suchten Stengels ein sehr rasches "Wachsthum der Korner statt. Diese

beiden Internodien standen aber auch in Bezug auf den ganzen Stengel

in der Zone des grossten Wachsthums, so dass man demnach sagen

kann : Das grosste Wachsthum der Starkekorner findet in der Zone

des grossten Wachsthums des Stengels statt.

8. Die Chloroplasten und ihre feinere Struktur*
r

Ein Querschnitt durch den Stengel von Pellionia zeigt, dass die

Chromatophoren nicht in alien Stengeltheilen gleich ausgebildet sind.

Flora 1892. Suppl.-Bd. 5
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In der Epidermis finden sich Leucoplasten, im Collenchym kleine hell-

griine Chlorophyllkorper und weiter nach innen grossere dunkelgriine

Chlorophyllkorner: Man kann leicht den Uebergang von den Leuco-

plasten der Epidermis zu den Chloroplasten des Parenchyms verfolgen.

Die Leucoplasten der Epidermis sind sehr klein (0,5 bis 1,2 (x), konnen

aber leicht gesehen werden, wenn man die Zellen nach vorheriger

Fixirung in Pikrinsaure-Alkohol, mit Gentianaviolett tingirt (Fig. 39).

In den jungen Internodien umlagern sie den Zellkern in grosser Zahl

und audi in den altern Zellen erkennt man an ihnen leicht die Ten-

denz sich um den Zellkern zu gruppiren, obschon auch viele im Proto-

plasma zerstreut liegen. Starke fand ich in ihnen nie. In concentrirter

SchAvefelsaure quellen die Leucoplasten etwas auf und werden dann

rasch und vollstandig gelost. In dieser Beziehung verhalten sie sich

also^ganz anders als die Chloroplasten. Diese sind gegeniiber Schwefel-

saure sehr resistent und losen sich erst nach zwei bis drei Stunden

auf, naclidem sie vorher ihre griine Parbe eingebiisst haben.

Auch die Chloroplasten der ausseren Zelllagen des Collenchyms

sind haufig noch um den Zellkern herum gelagert, sie sind, wie be-

merkt, von blassgriiner Farbe und zeigen etwas langliche Gestalt. In

den inneren Schichten nehmen sie an Grosse zu, bilden aber ebenfalls

keine Starke. Erst die eigentlichen Chloroplasten des Parenchymge-

v^ebes entwickeln Starkekorner. Es zeigt sich also im Stengel von

Pellionia von innen nach aussen die Tendenz der Umwandlung der

Chloroplasten in Leucoplasten in pragnanter Weise. Schimper (12)

glaubt, dass dies infolge der intensiven Einwirkung des Lichtes an der

Oberflache geschehe, Es erscheint mir wahrscheinlicher, dass hier das

von Haberlandt (13, pag. 8) hervorgehobene Prinzip der Arbeits-

theilung eine RoUe spielt. Das Collenchym hat eben seine assimila-

torische Thatigkeit gegen die vorwiegend mechanische Function ver-

tauscht; es wird also keine Starke mehr in den Chromatophoren des

Collenchyms erzeugt. Es wird deshalb auch der ChlorophyllfarbstofF,

der ja zur Starkebildung durch Assimilation nothig ist, in geringerer

Menge eingelagert -werden. Dasselbe gilt fiir die Epidermis, nur ist

hier nicht die mechanische, sondern die Function des Schutzes an die

Stelle der assimilatorischen Thatigkeit getreten.

Dafiir spricht auch die Thatsache, dass die Chromatophoren in

den schuppenformigen Nebenblattern als Leucoplasten oder schwach

griine Chloroplasten ausgebildet sind. Auch hier sind die Chloroplasten

functionslos geworden; die Nebenblatter dienen eben hier als Schutz-

organe der jungen, zarten Theile des Yegetationskegels, ' Stras-
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Tburger (14, pag. 89) hat dieselbe Ansicht ausgesproclien iiber das

Erblassen der Chlorophyllkorner in der Epidermis von Tradescantia
» »

virgimca.

Die Pormveranderungen, welche die starkebildenden Chloroplasten

im Verlaufe der Entwickelung eingehen warden bereits beschrieben;

<es bleibt mir nun noch xibrig einige Angaben iiber ihre feinere Struktur

-zu maclien. Zunachst ist zu erwahnen, dass sich sehr oft in ihrem

Innern, wie schon Do del (7) angegeben, ein stark lichtbrechendes

Xorperclien befindet. Bei genauerer Untersuchung erwiesen sich diese

Korperchen, die in einem Starkebildner oft zu zweien, in einzelnen

Eallen sogar zu dreien auftreten, als.Eiweisskrystalle. Um die Eiweiss-

aiatur der Krystalloide nachzuweisen verwendete ich das Millon'sche

Heagens. Die Starke wurde in 24 Stunden dadurch voUstandig ge-

lost; es blieben nur noch die Chloroplasten zuriick. Die Einschliisse

-derselben waren nun sehr deutlich und es blieb mir gar kein Zweifel

dariiber, dass dieselben Krystalle sind, indem deutliche Kanten und

Ecken hervortraten. Ein ausnahmsweise grosses Korperchen mass

4,8 \u In der Regel sind dieselben jedoch nicht grosser als 2 bis 3 [jl

.(Fig. 40, 41). Rothfarbung trat allerdings durch das Millon'sche Re-

agens nur sehr schwach auf.

Am besten farbten sich die Krystalle noch mit Eosin, nachdem

-das Material zuvor in Sublimat-Alkohol fixirt wurde. Auch die Schich-

-tung der Starkekorner wird bei dieser Tinction sehr deutlich, indem

-sich die wasserreichen Schichten bedeutend starker farben als die dichten.

Die Krystalloide sind von llach tafelformiger Gestalt und wenn

.die Ansicht von S chimp er (17) richtig ist, nach welcher die Ab-

weichungen von der gewohnlichen Krystallform in der storenden

Wirkung anderer Krafte, ahnlich wie bei manchen krystallinischen

Missbildungen, ihre Erklarung findet, so ist diese tafelformige Gestalt

Jeicht zu erklaren, denn die Krystalloide liegen in hautformigen Chloro-

plasten und konnen folglich ohne den Chloroplasten zu durchdringen

jiur in die Breite, also in die Richtung des Chloroplasten selbst, nicht

aber in die Dicke wachsen.

Die Krystalloide sind nicht in alien Chloroplasten vorhanden ; sie

:sind auch nicht an ein bestimmtes Entwickelungsstadium der Starke-

t.orner gebunden ; sie finden sich sowohl an Chloroplasten ganz junger,

.als auch an solchen ausgewachsener und corrodirter Starkekorner.

Ueber ihre Bedeutung kann ich kein Urtheil abgeben.

Die Struktur der Chlorophyllkorner wurde zuletzt von B r e d o w
{15) genau untersucht und er kam, indem er sammtliche bis jetzt be-

5*
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schriebenen Falle nachuntersuchte, zu dem Resultat, dass die voir

Pringsheim und Tschirch aufgestellte Theorie, dass das Chloro-

phyllkorn aus einem schwammigen Balkengeriiste, in dessen Zwischen-

raume der griine Farbstoff eingelagert sei, bestehe. Bredow be-

statigt jedoch seine Behauptung nicht durch eine einzige Zeichnung..

Die Chloroplasten von Pellionia bieten nun zum Stadium der

feineren Struktur ein sehr geeignetes Object, da man schon bei mitt-

lerer Vergrosserung leicht erkennen kann, dass in eine Grundmasse-

der Farbstoff in Form von Kligelchen eingelagert ist. Namentlicb

sind solche Chloroplasten, die hautformig auf alten Starkekornern auf-
w

lagern zur Untersuchung sehr geeignet. Bredow spricht zwar gerade-

solchen Chloroplasten die Beweiskraft ab, jedoch ohne einen triftigea

Grund dafiir anzugeben.

Nach meinen Beobachtungen muss ich mich nun ganz der von

A. Meyer (16) aufgestellten und von Schimper (12) bestatigten.

Ansicht anschliessen, dass der Chloroplast aus einer, wahrscheinlicli

farblosen Grundmasse, dem Stroma bestehe, in welche der Chloro-

phyllfarbstoff in Form von runden „Grana" eingebettet ist. An solchen

Starkekornern, wo der Chloroplast hautformig aufgelagert ist, bilden^

die Grana eine einzige Schicht und man kann sogar ihre Anzahl be-

stimmen (Fig. 42) schon bei 540facher Vergrosserung. Sehr schon

und deutlich tritt diese Struktur hervor bei Einwirkung von conc^

Schwefelsaure, nachdem vorher etwas Rohrzuckerlosung zugesetzt

wurde.

Um der Sache jedoch voUstandig gewiss zu sein, verwendete ich

das von Bredow angewendete Verfahren der Tinction mit Hamato-

xyiin, nachdem vorher der Chlorophyllfarbstoff mit Alkohol ausge-

zogen wurde. Die Stellen, wo der Farbstoff war, bleiben dann als

dunkle Hohlraume zuriick. Ich konnte jedoch von einer Balkenstruktur^

selbst bei Anwendung von ap. homog. Immersion (Zeiss) in Yerbin-

dung mit dem Compensationsocular, welche Zusammenstellung ausge-

zeichnete Bilder liefert, keine Spur wahrnehmen ; ich sah in der That

nur eine homogene Grundmasse mit rundlichen Hohlraumen (Fig. 43).

Was nun die Frage anbetrifft, ob das Stroma farblos sei oder

schwach griin gefarbt, glaube ich entschieden annehmen zu konnen,,

dass dasselbe vollkommen farblos ist. Das farblose Hautchen, in

welches der Chloroplast auslauft, ist ja weiter nichts als eine Erweite-

rung des Stroma und man kann nun deutlich sehen, dass die Griin-

farbung genau dort aufhort, wo die aussersten Grana liegen, "Ware-

auch das Stroma gefarbt, so wlirde ja diese Farbung allmahlich vont



69

•Centrum des CUoroplasten nach aussen hin abnehmen. Dass das

Stroma zwischen den Grana dennoch griin erscheint, ist also nur eine

optische Erscheinung, die hervorgerufen wird durch die nalie anein-

.ander liegenden infcensiv griinen Grana.

Ruckblick.

Strasburger (10, pag. 147 S.) nimmt die Appositionstheorie

;als Yollstandig feststehend an. Nach ihm sind die dunkeln Linien

bloss Adhasionsfiachen zwischen den Lamellencomplexen, sie kommeu
durch langere Unterbrechjing der Starkebildung zu Stande. So sagt

er z. B. auf pag. 148 : „Die scharfer markirten Trennungsflachen

^deuten, so nehme ich an, langere Pausen in der Schichtenbildung an."

Einzelne Lamellen zeichnen sich durch grossereDichtigkeitund starkeres

Lichtbrechungsvermogen aus; dies mag, sagt Strasburger, durch

den langer andauernden Einfluss der Umgebung bei Unterbrechung

-des Wachsthum Yeranlasst worden sein. Strasburger bestreitet

dann, gestiitzt auf die oben gemachten Angaben, dass die Ursache

der Schichtung die regelmassige Abwechslung wasserreicher und wasser-

.armer Schichten sein konne.

Nun hat aber Correns (18 pag. 333 ff.) durch eine besondere

Jilethode mit vollstandiger Sicherheit nachgewiesen, dass die Schichtung

der Starkekorner auf Wassergehaltdifferenzen beruht. Correns liess

KartofFelstarkekorner vollstandig eintrocknen; brachte dieselben dann

in 2% Silbernitratlosung und setzte dann, nach kurzer Einwirkung

von NaCl (0,75 7o) die Korner langere Zeit dem Licht aus. Es

zeigte sich nun, dass gewisse Schichten dunkelschwarz gefarbt waren,

andere rauchgrau u. s. f. Die Silbernitratlosung wurde also von den

Starkekornern imbibirt und zwar in die einzelnen Schichten in um so

^rosserer Menge, je grosser vorher der Wassergehalt war. Die wasser-

reichen Schichten erschienen dann schwarz, die dichteren rauchgrau

u. s. f. Seiche Starkekorner geben, in Canadabalsam eingebettet, sehr

instructive Praparate. Ich habe nun dieselbe Methode auch fiir die

Starkekorner von Pellionia angewandt und erhielt auch hier dasselbe

Resultat wie Correns.

Es haben sich nun aus den bisherigen Untersuchungen folgende

Hauptresultate ergeben

:

J. Die Theorie von Nageli, nach welcher die Schichten durch

Spaltung schon vorhandener Schichten zu Stande kommen, gilt

fiir die Starkekorner von Pellionia nicht.
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2. Die ausseren ScWchten sind die jiingsten, die inneren die-

alteren.

3. Der kugelige Theil des Starkekornes entsteht, wenn dasselbe-

noch ganz vom Chlorophyllkorn umschlossen ist; die ganz

herum laufenden Schichten entstehen, solange der Starkebild-

ner das Korn auch mit seinem farblosen Theil noch voll-

standig umschliesst und die sich auskeilenden Schichten bilden

sich nach vollstandiger Durchbrechung des Starkebildners. Ea

besteht also zwischen der Form des Starkebildners und der-

jenigen des Kornes ein directer Zusammenhang und zwar so,

dass letztere von ersterer abhangt.

4. Das Starkekorn wachst imnier dort, wo der Chloroplast sitzt.

5. Buckel und Auswiichse sind durch scharfe Linien Yom ur-

spriinglichen Korn getrennt.

0. "Wenn der Stiirkebildner eine Stelle verlasst, so verandert sicli

das Korn an jener Stelle nicht mehr. ^

7. Zusammengesetzte und halbzusammengesetzte Korner entstehen

nicht durch Theilung des urspriinglichen Kornes, sondern da-

dui'ch, dass in einem Chloroplasten mehrere Stiirkecentreii

zugleich angelegt Averden.
,

Alle diese Punkte sprechen in hohem Masse zu Gunsten.

der Appositionstheorie, es kann jedoch diese so lange nicht

als bewiesen betrachtet werden, so lange man die Entstehung

der Schichtung nicht genau feststellen kann.

8. Die Struktur des Starkekornes hat auf die Art der Corrosion,

keinen Einfluss, jedoch auf die Intensitiit derselben, indem die-

Aveicheren Partien der Corrosion leichter nachgeben als die

dichten und indem die Schichten an ihren Enden im Allge-

meinen leichter corrodirt werden als tangential.

9. Der Cliloroplast besteht aus einer hemogenen Grundniasse,.

dem Stroma, mit eingelagerten Earbstoffkiigelchen, den Grana.

11. Theil.

Das erste Auftreten der Starkekorner in den StaFkebildnern des

Vegetationskegels

.

Schimper (12) hat im Jahre 1885 alles Wesentliche, was bis-

her von ihm und anderen Forschern iiber die Chromatophoren bekannt

wurde, in einer Arbeit niedergelegt. Auch die geschichtliche Ent-

wickelung des Problems iiber die Entstehung der Chromatophoren ist



71

hier genau angegeben, so dass es keinen Zweck hat an dieser Stelle

nochmals darauf zuruckzukonimen.

Es wurde von Schimper (1) gezeigt, dass die Starkekorner

inimer, auch in farblosen Pflanzentheilen, im Innern oder an der Ober-

flacbe von besonderen Korperchen, den Starkebildnern entstehen; es

wurde dann von A. Meyer (16) und ihni nachgewiesen, dass diese

Starkebildner den Chromatophoren homologe Gebilde sind. Schimper
(19) wies ferner nach, dass die Chromatophoren als Leucoplasten schon

im Vegetationskegel und in der Eizelle vorhanden sind. Es gelang

ihm festzustellen, dass bei Hyacinthus non-scriptus^ Daphne Blagayana

und Tore7iia unter den Phanerogamen, ferner bei Atrichum undulatum

und Anthoceros laevis unter den Bryophyten Leucoplasten mit Starke-

einschliissen in der Eizelle vorhanden sind. Die Vermehrung der

Chromatophoren geschieht durch Theilung schon vorhandener Chroma-

tophoren. Auch uber diese Theilung der Chromatophoren ist alles-

Wesentliche in der oben citirten Arbeit Schimper 's zu finden. Das
Auftreten der Starkekorner in Leucoplasten, so"wie auch die Ansicht,.

dass die Chromatophoren immer aus schon vorhandenen Chromato-

phoren hervorgehen, wurde auf Grand der erwahnten Arbeiten Schim-
per's als feststehende Thatsache betrachtet. Nun erschien aber eine

Arbeit von 0. Eberdt (20), in der sozusagen die ganze Lehre

Schimper 's mit einem Schlage uber den Haufen geworfen wird.

Die stark lichtbrechenden Korperchen, die Starkebildner Sc hi m-

per's, welche in den Zellen.in der Nahe des Vegetationskegels vor-

kommen, sollen sich nach Eberdt direct in Starke umwandeln; sie

sind nach ihm nicht von Anfang an im Urmeristem vorhanden, sondern

sie entstehen durch DifFerenzirung aus dem Protoplasma; denn die

jiingsten Zellen des Yegetationskegels zeigen weiter nichts als den

Zellkern und ein voUstandig homogenes oder feinkorniges Protoplasma.

Eberdt hat diese lichtbrechenden Korperchen rait dem Namen
„Starkegrundsubstanz" belegt. Die Umwandlung dieser Korperchen

in Starke wird von einer anhaftenden Plasmahaut oder Kappe besorgt,

fiir welche Eberdt den Namen Starkebildner beibehalten mochte.

Auf Grund seiner Beobachtungen bei Phajtis behauptet Eberdt weiter^

dass es nicht die Starkegrundsabstanz sei, welche unter dem Einfluss

des Lichtes zu ergriinen vermoge, sondern eben dieses, derselben an-

haftende Protoplasma.

Eberdt kam also zu Resultaten, die denjenigen Schimper's
direct widersprechen. Sammtliche von Eberdt untersuchten Objecte

wurden deshalb von mir, auf Anrathen meines verehrten friiheren
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Lehrers G. Klebs, einer genauen Prufung unterworfen und ich kam

dabei zu dem Schlusse, dass die von S chimp er gemacliten Angaben

in alien wesentliclien Punkten richtig sind< Es ist mir immer ge-

lungen die Anwesenheit der Leucoplasten im Yegetationskegel nach-

zuweisen.

Zunachst nntersuchte ich noch, um die Entwickelung der Starke-

korner einmal an einer Pflanze vollstandig festzustellen, den Yege-

tationskegel von

Pellionia Daveauana.

Um den Yegetationskegel zu schneiden, verwendete ich das von

Overton angegebene Yerfahren der Einbettung in Celloidin, nach-

dem ich das Material vorher in Sublimatalkohol fixirt hatte. Diese

Methode leistet hier ausgezeichnete Dienste, da die Yegetationskegel

von Pellionia sehr klein und deshalb von Hand schwierig zu schnei-

den sind.

Ein Langsschnitt zeigt, dass auch schon der Kern der jiingsten

Zellen von rundlichen Korperchen umgeben ist. Die Untersuchung

der Zellen in verschiedener Entfernung von der Spitze ergab folgende

Eesultate

:

1

.

In den Initialzellen liegen die lichtbrechenden Korperchen

dicht um den Kern herum, sie sind zu 3 bis 5 vorhanden

und von sehr geringer Grosse (Fig. 44).

2. In einer Entfernung von der Spitze von etwa 180 |jl liegen

'
sie der Mehrzahl nach noch um den Kern herum, doch sind

audi einige schon ins Protoplasma hinausgewandert.

3. Bei einer Entfernung von 230 |i sind schon die meisten im

Protoplasma der Zelle zerstreut und ihre Grosse hat bedeutend

zugenommen.

4. Bei 400 \i von der Spitze betragt ihre Grosse durchsclmittlich

2,4 [X und bei Einwirkung von Jod ist in ihrem Innern bereits

die Anlage eines Starkekorns wahrzunehmen.

5. In einer Entfernung von etwa 500 |i sind fast alle StJirke-

bildner mit ihren Einschlussen in das Protoplasma hinausge-

wandert,

Um die Leucoplasten des Yegetationskegels recht deutlich sichtbar

zu machen, versuchte ich alle moglichen Tinctionsmittel ; am besten

ist die Farbung mit Puchsin gelungen. Der Zellkern ^Yar intensiv,

die Leucoplasten weniger stark roth gefarbt.
r

V
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Es lasst sich leicht erkennen, dass das Mark in der Starkebildung

dem Eindenparenchym weit voraus ist, indem in einer Zone, wo die

Starkekorner der Rinde durclischnittlich erst eine Grosse von 6,3 ji

haben, die des Markes durchschnittlich schon 8,8 [i Lange besitzen.

In Bezug auf die Yertheilung der Starkekorner lasst sich schon ini

Yegetationskegel die Differenzirung erkennen, wie sie spater im ganzen

Stengel herrscht, indem die Epidermis, das Collenchym und die zwei

ausseren Zelllagen der Rinde keine Starke enthalten; nur die Leueo-

plasten sind in ihnen deutlich wahrzunehmen.

Das allererste Auftreten der Starke macht sich als kleines Piinkt-

chen im Lencoplasten bemerklich; dasselbe farbt sich mit Jod zuerst

nur schwach rothlich, in einem spateren Stadium rothviolett und dann

schwarz.

Ein Langsschnitt durch einen frischen Yegetationskegel zeigt, dass

die Starkebildner schon in einer Entfernung von 130 \i von der Spitze

griin gefarbt erscheinen. Die Parbung tritt jedoch nicht plotzlich mit

voller Intensitat auf, sondern sie nimmt von der Spitze nach hinten

.allmahlich an Intensitat zu, so dass es eigentlich nicht moglich ist,

mit Bestimmtheit zu sagen, wo die Grenze zwischen Leucoplasten und

Chloroplasten liegt.

Dort, wo die Ergriinung beginnt, zeigt sich eine grosse Mannig-

faltigkeit in der Eorm der Chloroplasten, indem alle Uebergange

zwischen kugeligen und spindelformigen Formen vorkommen (Fig. 45^

46, 47). Yiele sind auch biscuitformig eingeschniirt (Pig. 48, 49) und

oft liegen zwei oder drei runde Chloroplasten so bei einander (Pig. 50),

dass sie als Theile eines vorher einheitlichen Korperchens erscheinen.

Es sind dies ohne Zweifel Theilungsstadien, denn es lasst sich an

ihnen oft deutlich wahrnehmen, dass sich der Parbstoff an gewissen

Punkten ansammelt (Pig. 48). Zwischen diesen Punkten entstehen

dann schwiicher gefarbte Zonen. * An diesen Stellen lasst sich eine

Einschniirung erkennen, welche immer tiefer wird (Fig. 49) bis die

beiden Theile getrennt sind und sich wieder zu kugeligen Chloro-

plasten abrunden. Wir haben demnach folgende Entwickelung der

Chloroplasten von Pellionia:

1. Der Kern der jiingsten Zellen ist von Leucoplasten umgeben.

2. Die Leucoplasten wandern ins Protoplasma der Zelle hinaus,

sie nehmen an Grosse zu und ergriinen allmahlich, sie werden

zu Chloroplasten.

3. Die Chloroplasten vermehren sich (bei 150 bis 200 [x Ent-

fernung von der Spitze) durch Theilung.



74

4. Im Innern der Chloroplasten beginnt sich Starke zu ent-

wickeln (300 bis 400
ij.

von der Spitze) und zwar im Mark-

gewebe friiher als im Rindengewebe.

Die Aveitere Entwickelnng der Starkekorner wurde bereits im

I. Theil der Arbeit beschrieben.

Es folgt nun die Beschreibung der schon von S chimp er und

Eberdt untersuchten Pflanzen und daran anscliliessend einige neue

analoge Falle.

Scindapsus pinnatifidus Schott.

Diese Pflanze entspricht in ihrem Yerhalten in Bezug auf die

Starkekorner in jeder Beziehung der von Eberdt untersuchten Pfe7o-

dendron grandifolhan, Hier wie dort finden sich im Parenchym des

Stengels zusamniengesetzte Starkekorner, die vollstandig ilbereinstim-

men mit den Fig. 5, 6, 7 Taf. XI, wie sie Eberdt (20) wiedergibt.

Sc him per (1) hat liber die Starkekorner von P/n7oo?^nrfro^^ fol-

gende Angaben gemacht. Der Zellkern junger Epidermiszellen des

Stengels und Blaitstiels ist umgeben von kugeligen, matt glanzenden

Korperchen, Starkebildnern. Diese Korperchen erzeugen dicht unter

der Oberfiache zahlreiche Starkekornchen, deren Dauer eine beschrankte

ist, indem in ausgewachsenen Epidermiszellen nichts mehr von ihnen

zu sehen ist. Schimper hat dann die Entstehung der zusammen-

gesetzten Starkekorner yon Amomum Cardamomiim mit derjenigen in

der Epidermis von Philodendron identificirt und hat hieraus (1 p. 893)-

den Schluss gezogen, dass auch die zusammengesetzten Starke-

korner im Mark von Pliilodend^'on auf dieselbe Weise entstehen, also

dadurch, dass in einem Starkebildner mehrere Starkekorner zugleich

angelegt werden. Durch eine weitere Arbeit Schimper's (19) m
der er auf pag. 106 sagt: „Meine Untersuchungen haben ergeben, dass

die Vegetationspunkte stets differenzirte Chlorophyllkorper resp. ihre

farblosen Grundlagen enthalten; dass dieselben nicht durch Neubildung

aus dem Zellplasma, sondern durch Theilung aus einander entstehen,

und dass sie alle Chlorophyllkorper und Starkebildner der aus dem
Scheitelmeristem sich entwickelnden Gewebe erzeugen", wird dann

dargethan, dass die Starkebildner schon im Vegetationskegel vorhanden

sind. Schimper hat dies bei Fhilodendron speciell nicht beschrieben.

Eberdt macht nun liber Philodendron folgende Angaben: Die

jiingsten Zellen des Yegetationspunktes sind erfiillt mit einem fein-

kornigen Protoplasma. In einem nur wenig Jilteren Stadium wird dann

das Plasma grobkornig, die grosseren Korner nahern sich dem Kern,
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wo sie sich zu maulbeerartigen Gruppen zusammenlagern. Diese

Korperchen, die von Protoplasma umgeben sind, sollen sich dana direct

in Starke umwandeln und zwar sollen bei Einwirkung von Jod in

einem gewissen Stadium die ganzen Kornchen sich blau farben, die

Rander sogar starker als das Centrum. In einem friiheren Stadium

hat Eberdt bei Einwirkung yon Jod ein rothlich gefarbtes Piinktchen .

im Innern derselben beobachtet.

Meine eigenen Untersuchungen haben nun, indem zuerst die Epi-

dermis und dann der Stengel einer genauen Priifung unterworfen

wurden, folgende Resultate ergeben. In der Epidermis junger Stengel-

theile und Blattstiele fand ich die Verhaltnisse genau so, wie sie von

S chimp er beschrieben wurden. Junge Zellen zeigten viele um den

Zellkern herum gelagerte Korperchen (Fig. 51), die in einem spateren

Stadium an ihrer Peripherie viele, kleine Starkekornchen erzeugten

(Fig. 52), welche in alten Zellen wieder gelost wurden. Eberdt
hat offcnbar die Epidermis nicht genau untersucht, denn er sagt auf

pag. 306: „Ebenso wenig kann ich die Schimper'sche Angabe be-

statigen, dass sie (die Korperchen) die Starkekornchen in ihrer Peri-

pherie, dicht unter der Oberflache, erzeugen.*'

Auch noch in den aussersten Parenchymzellen entstehen die Starke-

korner zu mehreren in einem Starkebildner; nur sind hier die Starke-

bildner intensiv griin gefarbt, Der grune Starkebildner bildet dann

eine Hiille um die kleinen Starkekorner und fiillt auch die Zwischen-

raume zwischen denselben aus.

Es ware zu erwarten, dass von den griinen ausseren Partien des

Stengels bis zu den farblosen alle moglichen Uebergange in der Ent-

stehungsweise der Starke zu finden waren; es findet sich aber im

Rindengewebe eine Zone, welche den chlorophyllhaltigen Theil des

Stengels vom chlorophyllosen trennt, in der gar keine Starke ge-

bildet wird.

Untersucht man eine Stengelspitze auf Querschnitten von den

alteren Theilen nach der Spitze zu fortschreitend, so findet man zu-

nachst grosse, zusammengesetzte Starkekorner, an denen von einem

besonderen Starkebildner nichts mehr wahrzunehmen ist. Welter nach

vorn erkennt man Grruppen ron Leucoplasten mit Starkeeinschlussen

zum Theil um den Kern herum gelagert, zum Theil im Protoplasma

zerstreut; weiter vorn findet man einzelne Leucoplasten mit Starke-

einschlussen. Die zusammengesetzten Starkekorner im Marke von

Scindapsus (resp. Philodendron) entstehen also ofFenbar, indem mehrere

Leucoplasten zu Gruppen zusammentreten, wie dies ganz richtig von
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richtig, dass die Leucoplasteii auch an den sich gegenseitig beriihrenden

Randern bei Einwirkung von Jod intensiv schwarz gefarbt werden.

Es ist im Gegentheii leicht zu beobachten, dass die Farbung im Innern

von Anfang an am intensivsten ist; die farblose Hiille, der Starke-

. bildner, nimmt dann durch die Dehnung infolge des Wachsthums

der Starkekorner an Dicke mehr und mehr ab, bis sie auf ein sehr

diinnes Hautchen zwischen den einzelnen Theilkornern reducirt wird,

das zuletzt ganz verschwindet. Die Leucoplasten wandeln sich also

nicht selbst in Starke um, sondern sie erzeugen das Starkekorn in

ihreni Innern. Sie sind deshalb ganz richtig im S c h im p e r 'schen

Sinne mit dem Namen „Starke bildner" und nicht niit ^Starke-

grundsubstanz" zu belegen,

Aus den bisherigen Angaben ergibt sich, dass bei Scindapsus

und Philodendron die Entstehungsweise der Starkekorner im Mark eine

. andere ist als in der Epidermis ; S chimp er glaubte, der Vorgang sei

in der ganzen Pflanze so, wie in der Epidermis, wahrend Eberdt
>diese gar nicht untersuchte und diese Ansicht deshalb zum Voraus

verwarf.
L

In der Epidermis und im aussern Rindenparenchym treten also

in einem Leucoplasten mehrere Starkekorner auf; hingegen entstehen

V die zusammengesetzten Korner im Markgewebe durch Vereinigung

mehrerer Leucoplasten, von denen jeder ein Starkekorn erzeugt.

Was nun das Verhalten der Starkebildner in den jiingsten Zellen

des Vegetationskegels anbetrifft, so muss ich zugeben, dass es hier

. sehr schwer ist die Leucoplasten von Anfang an zu sehen. Aber

wenn man sie auch gar nicht wahrnehmen konnte, so konnten sie doch

niemals in der, von Eberdt angegebenen Weise entstehen, denn so-

bald sie nur einigermassen an Grosse zugenommen haben, erkennt

man, dass sie in der Nahe des Zellkernes liegen. Sie entstehen also

nicht im Cytoplasma, um dann von dort nach dem Kerne hinzuwandern.

Im Gegentheii, sie zeigen spater das Bestreben zum Theil in die Zelle

hinaus zu wandern; die ausgewachsenen Starkekorner erfiillen ja die

ganze Zelle. In den 'jiingsten Zellen ist es mir gelungen dieselben

bei Anwendung der apochrom. homog. Immersion von Zeiss in Ver-

bindung mit dem Compensationsocular als etwas starker lichtbrechende

Korperchen in der Nahe des Kernes wahrzunehmen (Fig. 53). Bei

Anwendung gewohnlicher Objective waren sie von den Mikrosomen

..kaum zu unterscheiden.
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Canna gigantea.

Auch fiir diese Pflanze bestreitet Eberdt das Vorhandensein der-

Starkebildner im Vegetationskegel; auch hier sollen sie im Proto-

plasma entstehen, sich dann dem Kerne nahern und sich dort za

.

Gruppen vereinigen. Diese Gruppen losen sich nachher wieder auf^..

nachdem bereits die Bildung der Starke begonnen hat. Wie bei

Philodendron sollen sich auch die Leucoplasten von Cana direct von

innen heraus in Starke umwandeln.

Meine Untersuchungen haben zu ganz anderen Ergebnissen ge—

fiihrt. In den jiingsten Zellen des Yegetationskegels des Ehizoms

finden sich um den Kern herum lichtbrechende kugelige Korperchen

zu 4 bis 6 ; sie treten scharf hervor und sind nichts anderes als die

Schimper'schen Starkebildner (Fig. 54). Die Korperchen wandern

w-eiter hinten ins Protoplasma hinaus und vertheilen sich so mehr und

mehr in der Zelle. Das Material wurde kurz vor dem Austreiben

der Sprosse im Mai untersucht und zwar wurden die Schnitte direct in

absoluten Alkohol gebracht.

Yon einer Anordnung der Leucoplasten zu Gruppen konnte ich

absolut nichts sehen; es ist auch gar nicht denkbar, was dies hier fiir

einen Zweck haben sollte; es entstehen ja nicht, wie bei PMoc^mdron^.

zusammengesetzte Korner, sondern lauter einfache, excentrisch ge—
schichtete.

Die Leucoplasten finden sich iibrigens in alien Theilen des Yege-
tationskegels, sowohlimDermatogen als auch in den iibrigen Meristemen

;

ihre durchschnittliche Grosse mochte etwa 1 [jl betragen, sie nehmen

dann nach hinten bis zu 2 (i und mehr zu.

Die Starke tritt im Innern dieser Korperchen auf, und zwar, wie-

schon S chimp er (1) beobachtete, sehr nahe der Peripherie; es ist

jedoch keine Spur davon wahrzunehmen, dass sich spater der ganze-

Leucoplast mit Jod schwarz farbt, sondern Starkekorn und Starke-

bildner nehmen noch etwas an Grosse zu, dann durchbricht das Starke- /
korn den Leucoplasten und dieser sitzt dem excentrisch weiter wachsen-

den Korn als Kappe auf (Fig. 55, 56). Meine Beobachtungen stimmen

hierin mit denjenigen Schimper's nicht vollstandig iiberein, indem'

nach ihm, wie aus seinen Abbildungen (Bot. Zeit. 1880. Taf. XIII

Fig. 47, 48) zu sehen ist, der Starkebildner seine rundliche Gestalt

langere Zeit beibehalt; ich fand jedoch in den moisten Fallen den

Starkebildner kappenartig umgeformt. Dieselbe Beobachtung hat auch^

A. Meyer (16, pag, 37) gemacht. An ausgewachsenen Kornern isfe^
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Yom Starkebildner nichts niehr zu selien. Dies ist aber durcTiaus

kein Beweis dafur, dass er nicht am Anfang die ihm von Schimper
•zugcscliriebene Function ausiibt. Urn alleri Anforderungen gerecht zu

werden, maclite ich auch den von Eberdt auf pag. 327 angegebenen

Yersucli niit Ferrocyankalium und Eisenchlorid. Die Leucoplasten

traten in jungen Zellen als intensiv blau gefarbte Kiigelchen liervor.

In alteren Stadien bildeten sie nocli einen dunnen blauen Saum am
Mntern Ende der Starkekorner, entsprechend der Fig. 56.

M

Symphytum tuberosum L.

Diese Pflanze, die ich der Giite von Herrn Prof. Schroter in

Zurich zu verdanken habe, liat in ihrem Rhizom eine reicliliche Menge

von Starkekornern aufgespeichert; die Pflanze wurde nach der Bliitlie-

^eit untersucht. Die moisten Korner sind einfach, centrisch geschichtet,

doch finden sich auch viele namentlich zweifach, seltener drei-, vier-

und mehrfach zusammengesetzte Korner. Auch hier konnte icli con-

statiren, dass die Starkekorner im Innern von Starkebildnern auftreten

und zwar einzeln oder zu mehreren in demselben Starkebildner. Die

zusammengesetzten Korner entstehen also hier, wie die zusammenge-

-setzten Korner im Rhizom von Amomum, dadurch, dass in demselben

Starkebildner gleichzeitig mehrere Starkekorner angelegt werden. An
den ausgewachsenen Kornern ist auch bei Symphytum nichts mehr

vom Starkebildner wahrzunehmen.

Polygonatum verticillatum All.

Das Rhizom (frisch untersucht und in Picrinsaure-Alkohol) ist

am Ende der Vegetationsperiode erfiillt von kleinen, einfachen runden

Starkekornern, an denen eine weitere Differenzirung nicht zu erkennen

ist. In den Zellen in der Nahe des Vegetationskegels fand ich die

Starke als sich mit Jod schwarz farbendes Kiigelchen im Innern von

Leucoplasten auftreten.

In den jiingsten Zellen des Vegetationskegels war der Kern um-

lagert von 3— 6 lichtbrechenden Korperchen, die sich spater ins Proto-

plasma der Zelle zerstreuten, um dann in ihrem Innern je ein Starke-

korn zu erzeugen,

Convallaria majalis.

Im Rhizom von Convallaria finden sich, wie Eberdt hervorhebt,

zusammengesetzte Starkekorner ahnlich denjenigen von Philodendron.

Rhizome, die ich am 24. Mai untersuchte, zeigten dieselbe Ausbildung
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der Starkekorner, hingegen waren die Zellen nocli lange nicht yoU-

standig mit Starke erfiillt. Nach Eberdt gelten fiir die Entstehuiig

der Starkekorner von Convallaria dieselben Gesetze, wie er sie fiir

Philodendron aufgestellt hat. Leider kann ich aber Eberdt auch

liier nicht in alien Punkten beistimmen, Vor allem ist hervorzuheben,

dass die Starkebildner von Convallaria schon in den jiingsten Zellen

des Vegetationskegels als um den Kern herum gelagerte Korperchen

zu erkennen sind (Fig. 57). Diese Korperchen nehmen nach hinten

rasch an Grosse zu und vertheilen sich zum Theil im Cytoplasma. Einige,

namentlich die nm den Kern herum gelagerten, ordnen sich dann zu

Gruppen, aus welchen die zusammengesetzten Starkekorner hervor-

gehen. Es geschieht dies jedoch auch bei Convallaria nicht durch

directe Umwandlung in Starke, sondern so, dass zunachst im Innern

des Starkebildners ein kleines kugeliges Kornchen auftritt, das dann

rasch an Grosse zunimmt und mit Jod leicht nachgewiesen werden

kann. Ge\Yohnlich tritt in einem Starkebildner nur ein einziges Korn

auf; nicht selten, namentlich in jungen Blattern (Fig. 58) treten jedoch

auch mehrere Starkekorner in demselben Leucoplasten auf, so dass

-also die zusammengesetzten Korner sowohl auf die eine, als auch auf

die andere Art zu Stande kommen konnen. Es gilt also auch fur

Convallaria^ dass die Starkebildner schon in den jungsten Zellen des

Yegetationskegel vorhanden sind, und dass die Starke nicht durcli

directe Umwandlung aus ihnen hervorgeht, sondern in ihrem Innern

gebildet wird. Der Starkebildner wird auch hier allmahlich aufge-

5;ehrt; an ausgewachsenen K5rnern ist nichts mehr von ihm zu sehen.

Acropera Loddigesii Lindl. und Coelogyne cristataLindL

In den KnoUen dieser beiden, haujfig cultivirten Orchideen finden

sich einfache Starkekorner, an denen ich von Schichtung nichts be-

merken konnte. Sammtliche Starkekorner tragen an ihrem hinteren

Ende eine Chlorophyllkappe. Die Verhaltnisse sind bei beiden Pflanzen

.gleich, ich untersuchte jedoch nur den Vegetatzonskegel von Acropera,

Der Zellkern der jiingsten Zellen ist umgeben von Leucoplasten (Fig. 59).

Dieselben riicken spater zum Theil ins Protoplasma der Zelle hinaus

{Fig. 60), bleiben jedoch der Mehrzahl nach in der Nahe des Kernes.

Schon sehr nahe der Spitze des Yegetationskegels tritt in ihnen die

Starke in der schon oft angegebenen Weise auf. Diese Leucoplasten

sind also die Schimper'schen Starkebildner. Dieselben ergriinen

sehr fruh und werden dann vom wachsenden Starkekorn durchbrochen,

so dass sie dem letzteren, ahnlich wie bei Pellionia, nur noch als
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Kappe anhaften. Dies ist eigentlich ein dii'ecter Beweis dafiir, dass^

die Yon Eberdt aufgestellte Theorie unrichtig ist, denn nach ihm

iniissten die Starkebildner sich direct in Starke umwandeln, es niusste-

sich dann nachtraglich etwas Protoplasma anlagern, das danii ergrunen

und sich aiif diese Weise direct in einen Chloroplasten umwandeln

wurde. Dies ist aber, wie gesagt, nicht der Fall, sondern es ist der

Starkebildner, der von Anfang an als Leucoplast im Vegetationskegel

vorhanden ist, selbst, der sich spater zum Chlorophyllkorn umwandelt..

Odontoglossuni Oerstedii. R. F.

Auch bei dieser Pflanze sind die Knollen erfiillt mit Starkekornern,.

die in Chloroplasten entstehen. Die meisten Korner sind einfach, doch.

finden sich auch nicht selten zwei- und dreizahlig zusammengesetzte.

Bei Einwirkung von Schwefelsaure ist, nachdem vorher etwas Rohr-

znckerlosung zugesetzt wurde, da die Korner gelost werden und die

Cliloroplasten allein zuriick bleiben, leicht zu erkennen, dass bei den

zusammengesetzten Kornern zwischen den einzelnen Theilkornern

diinne Chlorophyllplatten vorhanden sind. Auch bei dieser Pflanze

ist es mir gelungen in den jungsten Zellen des Vegetationskegels um
den Kern herum gelagerte Leucoplasten nachzuweisen (Pig. 61); in.

einer Zelle, die eben in Theilung begriffen war, waren die Theilkerne-

ebenfalls von Leucoplasten umgeben (Fig. 62). Die Leucoplasten sind

in alteren Zellen im Cytoplasma zerstreut und die Starke tritt auch

hier wieder in ihrem Innern auf; und zwar wird meist ein einziges

Korn angelegt ; nicht selten treten gleichzeitig zwei oder drei Korner-

in einem Starkebildner auf, wodurch die erwahnten zusammengesetzten

Korner entstehen. Die Chloroplasten werden, wie bei Acropera von

den wachsenden Starkekornern durchbrochen und bilden dann Kappen

am hintern Ende bei den einfachen und zwischenliegende Flatten bei,

den zusammengesetzten Kornern.

4

Stanhope a.

Ganz dieselben Ansichten wie fiir Philodendron hat Eberdt
auch fiir die Entwickelung der Starkekorner von Stanhopea ausge-

sprochen; es hat keinen Werth dieselben hier nochmals anzufiihren,.

es folgt deshalb sogleich die Beschreibutig meiner eigenen diesbeziig-

lichen Beobachtungen. In den jiingsten Zellen des Vegetationskegels.

(unter dem Vegetationskegel bei den monopodial verzweigten Orchi-

deen verstehe ich in alien beschriebenen Fallen den Vegetationskegel.

der Hauptachse und nicht denjenigen der Seitensprosse, welche be-
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kanntlich nur einige Blatter erzeugt, um dann sein Wachsthum ein-

ziistellen; naheres hieriiber findet sich in „Englef und Prantel,
Nat. Pflanzenfamilien", IL Theil, 6. Abth.), ist der Zellkern von rund-

lichen Korperchen (Fig. 63) umgeben, welclie in alterenZellen znm Theil

ins Cytoplasma hinauswandern. Die Starke tritt auch hier als kleines,

mit Jod zuerst rothlich, spater hlau gefarbtes Piinktchen auf. Die

Angabe yon Eberdt, dass sich die Peripherie dieser Korperchen am
intensivsten farbe, kann ich nicht bestatigen. Diese Starkebildner

legen sich sammt. ihren Einschliissen zu Gruppen zusammen, wie dies

auch von Eberdt richtig angegeben wird, und bedingen so das Zu-

standekommen zusammengesetzter Korner. Die Starkebildner, die noch

einige Zeit als diinne Lamellen zwischen den einzelnen Theilkornern

vorhanden bleiben, nehmen mehr und niehr an Masse ab und an aus-

gewachsenen Kornern ist nichts mehr von ihnen vorhanden.

Die Zahl der Starkebildner nimmt, von der Spitze nach hinten

fortschreitend, rasch zu, Sie vermehren sich jedoch nicht dadurch,

dass neue Leucoplasten im Protoplasma entstehen ; denn es fanden

sich in keiner einzigen Zelle kleine, in Entstehung begriffene, neben

schon ausgewachsenen Korperchen. Auch die Starke tritt in alien

Starkebildnern zu gleicher Zeit auf.

Ein Querschnitt durch eine ausgewachsene Knolle von Sianhopea

zeigt nun folgende lehrreiche Yerhiiltnisse. In der Epidermis und in

den aussersten Parenchymzellen finden sich Chlorophyllkorner, die in

ihrer Grosse ganz den Leucoplasten im Yegetationskegel entsprechen

und durch Ergriinen aus diesen entstanden sind. Sie bildeten in den

untersuchten Knollen keine Starke. Weiter nach innen finden sich

diese Chlorophyllkorner zu Gruppen vereinigt und jeder hatte einen

kleinen Starkeeinschluss gebildet; noch weiter gegen das Centrum hin

fortschreitend nahmen die Starkeeinschliisse an Grosse bedeutend zu.

In einer gewissen Zone waren sie nur noch von einer diinnen Haut

von Chlorophyll bedeckt und auch zwischen den Theilkornern, die

sich gegenseitig abgeflacht hatten, waren noch ganz diinne Chloro-

phyllplatten vorhanden. Noch weiter im Inneren fanden sich schone

zusammengesetzte Starkekorner, die offenbar in den farblosen Starke-

bildnern ganz auf dieselbe Weise entstanden sind wie diejenigen in

den Chlorophyllkornern. Es erscheint mir deshalb sehr wahrscheinlich,

dass eben die Starkebildner von den wachsenden Starkekornern mehr
und mehr gedehnt werden, dass sie auf diese Weise zu sehr diinnen

Hautchen und Zwischenplatten ausgezogen werden, die eben an aus-

gewachsenen Kornern entweder ganz verschwinden oder einfach nicht
Flora 1892. Supp].-Bd. 6
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mehr walirgenommen werden koimen. Auf keincn Fall aber kann

icli der Ansicht' beisdmmen, dass die Leucoplasten des Vegetations-

ke;^els direct in Starke urngewandelt werden.

Ganz gleich, wie bei Stanliopea, sini aucli die Terliiiltnisse in den

Knollen von Sturmia Loeselii. Auch liier haben wir vielfach zu-

samraengesetzte Starkekorner, die in den ausseren Parthien der Knolle

in Chlorophyllkornern entstelien, \Yahrend sic im Innern in farbloson

Leucoplasten angelegt werden.

E p i p a c t i s p a 1 u s t r i s C r a n t z

.

Eberdt liat iiber diese Pflanze nur wenige Angaben gemacht,

die aber nur zum kleineren Theile auf Beobachtungen beruhen; zum

grosseren Theile sind es Vermutlmngen. Eberdt fand in jugend-

lichen unter der Epidermis gelegenen Zellen Korperchen von nieren-

fonniger Gestalt; in iilteren Zellen solleji sicli nun unvollstandig ellip-

tiscbe zusannnengesetzte Starkekorner finden, die sebr wahrscheinlich

aus diesen nierenformigen Korperchen durch directe Umwandlung in

Starke hervorgegangen sind.

Ich habe nun die llbizome etwa aclit Tage vor der Bliithezeit

der Pflanze einer genauen Untersuchung unterworfen uud kam dabei

zu Resultaten, die niit den Verniuthungen von Eberdt absolut nicht

iiboreinsti]nnaen.

In den ausge^Yacbsenen Rbizonien von E2npacti.s finden sicli viele

einfache und mehrfacli zusannnengesetzte Starkekorner, an denen von

Schicbtung auch bei sehr starker Yergrosserung nichts wahrzunehmen

ist. Die zusammengesetzten Korner liaben sehr oft elliptische Gestalt

(Fig. 64), dagegen sind die Ellipsen nienials gekopft oder nur selir

selten, und \yenn dies der Fall ist, so ist leicht zu sehen., dass sich

cben nur einige Thcilkorner aus dem Yerbande losgelost haben. Sclion

dies ist ein Grund dafiir, dass die Starkekiirner nicht aus den von

Eberdt beschriebenen nierenformigen Korperchen durch directe Um-

wandkmg derselben und naclitragliches Waclisen entstehen kounen.

Ein anderer wiclitiger Grund gegen diese Yermuthung liegt darin, dass

an ausgewachsenen StarkektVvnern niemals ein der Ausbuchtung der

Korperchen entsprechender Hohlraum voi'handen ist, sondern es sind

compact zusammengesetzte Korner, wie bei Philodendron^ nur sind im

Allgemoinen weniger Theilkorner vorhanden.

Ganz dieselben Starkekorner wie in den Rhizomen finden sicli

aucli in den Parenehymzellen der AYurzeln, nur sind die Korner nicht

so g)'oss wie im. Rhizom und selten mehr als zwei-, drei- oder vier-
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:zahlig. Uebrigens bilden diese wenigfach zusammengesetzten Korner

^uch in den Rhizomen die Hauptmasse.

Ferner ist zu bemerken, dass die von Eberdt beschriebenen

iind abgebildeten nierenforniigen Korperchen nur in der Epidermis der

Rliizome und in den aussersten Lagen des Rindengewebes vorkommen

und zwar audi dort niemals allein, sondern in denselben Zellen finden

sich immer auch einige compacte Korperchen. Die Starke bildet sicli

imnier in den letzteren.

Die Untersuchung des Vegetationskegels der nnterirdischen Stengel

liat ergeben, dass der Kern der jiingsten Zellen von Leucoplasten um-

^eben ist, die aber erst bei Anwendung der besten Linsensysteme

deutlich gesehen werden konnen (Fig. 65). Diese Leucoplasten nehmen

nacli hinten an Zahl und Grosse rasch zu (Fig. 65 a); sie bleiben ver-

haltnissmassig lange in der Nahe des Kernes; in vielen Zellen konnte

ich 20—30 und inehr soldier um den Kern herum gelagerte Korper-

•clien zalilen.

Legt man den Schnitt in Wasser, erwarmt etwas und setzt naclilier

Jod zu, so gelingt es leicht in ihnen das Auftreten der Starkekorner

yu beobacliten. Die Starkekorner treten entweder einzeln oder zu

zwei bis mehreren in demselben Starkebildner auf (Fig. 66 und 66 a),
A

Die zusammengesetzten Korner cntstehen also hier, wie bei Odonto-

glossum dadurch, dass melirere Starkekijrner zugleicli in demselben

Starkebildner angelegt Averden. Anfangs ist der Starkebildner nocli

A'oUkommen kugelig; er wird aber allmablich durcli das Wadisen der

'Starkeeinsdiliisse ausgebuchtet. Die Substanz des Starkebildners bleibt

-zwisclien den einzelnen Theilkr>rnern langere Zeit eriialten, wii'd aber

Tuit dem Wadistluim dev Kramer mehV und.mehr gedehnt, bis sie zu-

letzt Avenigstens fiir unser Auge ganz yersdiwindet, so dass an aus-

^ewaclisenen Kornern vom Starkebildner nichts mehr walirzunehinen ist.

In der Epidermis des Stengels von Ep'qmctis finden sich zahlreiche

Chloroplasten, die namentlich in der Epidermis junger Interjiodien um
den Kern hevum gelagert sind. Sic sind von kugeliger oder etwas

langlicher Gestalt. ^fanchmal begegnet man jedoch in jungen Inter-

nodien solchen Gebilden von sehr lauggestreckter und biscuitartig ein-

.geschniirter Form (Fig. 67), Diese sind offenbar in Theilung begrifPen,

denn es gelingt leicht alle moglichen Stufen zwisclien zwei Jieben

einander liegenden runden und einem langgestreckten mit schwacher

Einschnurung versehenen Chloroplasten zu finden (Fig. 68). In alteren

Zellen finden sich auch alle moglichen spindelformigen oder an eiriem

Ende keulenlormig angeschAvollenen Korperchen; diese sind jedoch
6*
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sehr walirscheinlich als mehr oder weniger degenerirt aufziifasRen. In

der Epidermis des unteren farldosen Theiles des Stengels finden sich

auch haufig die von Eberdt beschriebenen ringformigen Gebilde;.

liber deren Entstehiing konnte ich jedoch keine Beobaclitungen maclien..

Phajus AVallichii Schott.
F

Phajus ist eines der wichtigsten und beweiskriiftigsten Objccte

flir die Entsclieidung der Prage nacli der Art der Entstehung der

Starkekorner. Die Pflanze wurde von Schiniper, von A. Meyer
und dann ebenfalls von Eberdt imtersucht, dagegen sind die An-

gaben, die Eberdt iiber die bereits vorhandenen Untersucliungeu

maclit, etwas unvollstandig, so dass ich es fiir notliig lialte audi bier

einen lliickblick auf die geschichtliche Entwickelung der Prage zu

werfen,

Nacli den Angaben, die Schimper in seiner ersten Arbeit iibor

dieses Tlienia (1) maclit, entstehen die Starkekorner von Phajus an

spindelfonnigen Korperchen, Starkebildnern, welclie sich in den jugcnd-

lichen Zellen aus einer den Zellkern umlagernden Protoplasnianiasse

diiferenziren. Wiihrend des Wachsthunis der jungen Starkekorner

nehnien die Starkebildjier allmalilich eine stiibchenformige Gestalt an.

Durch die Porni der Starkebildner ist audi die Form der Starkekorner

bedingt, indem der grossere Querdurchmesser der Starkekorner dcni

Starkebildner parallel liegt, "vvahreud der kleinere (die Korner sind ab-

geplattet) Querdurchmesser zur Langsrichtung de.s Starkebildners senk-

recht steht. Schon damals machte Schimper die Beobachtung, dass

dem Stiibchen nocli ein zweitcr, gewissermassen formloser Theil an-

haftet, was aus der Benierkung hervorgelit: „Eine an das Starkekorn

angrenzende Schicht des Starkebildners ist zarter und mehr odor weniger

gequollen." Beim Ergriinen ist es der stabformige Theil, welcher sich

zum Chlorophyllkorne umwandelt.

Im Jahre 1882 hat dann Schimper (17, vergl. auch 19) die

Ansicht ausgesprochen, dass dieser stab- oder spindelformige Theil des

Starkebildners als krystallisirtes Eiweis aufzufassen sei. Der Starke-

bildner besteht also aus einem activen formlosen und einem passiven

krysta.llisirten Theil. Damit, dass Schimper sagt, dass der formlose

Theil auf Kosten des Krystalls zunehmen konne (19), gibt er dann

auch indirect zu, dass eben beide Theile zum Starkebildner gehoren,

und dass nicht etwa der formlose Theil spater hinzugetretenes Proto-

plasma ist.
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Allerdings hat Schimper versaumt die Entwickelungsgeschiclite

'dieser aus zwei Theilen bestehenden Starkebildner nochmals festzu-

:stellen, denn er macht nirgends eine Angabe daruber, wie sich diese

beiden Theile difFerenziren.

Hieriiber machte hingegen A. Meyer (16, pag. 38) einige An-

,gaben, die jedoch nur auf ungeniigenden Beobachtungen beruhen.

Nach A. Meyer ist der formlose Theil der eigentliche, urspriinglich
i

vorliandene Starkebildner ; friiher oder spater entstelit dann in ihm

4er spindelformige Krystall, der in jnngen Stadien eben die formlose

.Substanz verdecke, so dass in jungen Zellen eben nur die Spindelchen

wahrgenommen Averden konnen. A. Meyer hat aber die jiingsten

;Zellen absolut niclit untersucht; der obige Ausspruch stiitzt sich allein

auf die Schinip er'schen Angaben. Auch die Starkekorner werden

inimer im formlosen Theile des Starkebildners angelegi Meyer hat

hier auch ini Gegensatz zu den friiheren Angaben von Schimper
deutlich ausgesprochen, dass beim Ergriinen der Starkebildner von

Phajus nicht der Krystall, sondern der formlose Theil zum Chloro-

phyllkorn wird, indcm er in den ausgebildeten Chlorophyllkornern

inuner noch. den Krystall als farbloses Stabchen vorfand.

Dieser Ansicht hat sich dann auch Schimper (12, pag. 70) voU-

standig angeschlossen ; Schimper anerkennt hier auch, dass die

Stjirkekorner nie direct am Krystall, sondern in dem demselben an-

haftenden formlosen Theile entstehen.

Fassen wir die Resultate dieser verschiedenen Arbeiten zusammen,

so ergeben sich folgende Thatsachen

:

1. Der Starkebildner von Phajus bestelit aus zwei Theilen, einem

krystallisirten, mehr oder Aveniger spindelformigen und aus

einem formlosen Theile.

2. Der formlose Theil ist der ursprunglich vorliandene, eigent-

liche Starkebildner, in welchem sowohl der Krystall als auch

die Starkekorner gebildet Averden.

3. Beim Ergriinen ist es der formlose Theil, der sich. zum Chloro-

phyllkorn umwandelt.

Yon diesen drei Ergebnissen ist nun das zAveite unsicher, indem

die thatsachlichen Beobachtungen dazu felilen, und dies ist der Punkt,
r

-an dem nun Eberdt die gauze Theorie angreift, indem ernachzu-

"weisen versucht, dass der formlose Tlieil des Starkebildners secundiir

hinzu getretenes Protoplasma sei, das unter dem Einiiuss des Lichtes

zu ergriinen vermag. Auf diese Art stosst Eberdt mit einem Schlage

•die auf vielen Beobachtungen beruliende Theorie, dass Starkebildner
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und Chloi'ophyllkorner liomologe Gebilde seien, um. Ferner "svill er

daniit beweisen, dass diese Gebilde aus dem Protoplasma entstehea

und nicht vob Anfang an in den meristematischen Zellen vorhanden

seien.

Es war nun meine Aufgabe vor alleni die Entwickelungsgescliichte

der Starkebildner nochmals einer genauen Untersuchung zu unter-

"werfen. Icli verwendete zu diesem Zweck den Yegetationskegel dei"

Wurzel Yon Phajus Wallichii Schott.^ da die Yerhaltnisse in der Wurzel

mit denjenigen. in den Knollen vollstandig iibereinstimmen. Phajus

Wallichii liat iibrigens ganz dieselben Starkekorner und Starkebildner

wie Phajus grandifolius, so dass die Beweiskraft ineiner Beobachtungen

gar nicht durcb die Untersuchung dieser anderen Species leidet.

Die Yegetationskegel wurden friscli geschnitten und die Schnitte

sofort in Picrinsaure-Alkolwl gebraclit und danii niit homog. Immersion

untersucht.

Es zeigte sich nun, dass die jiingsten Zellen des Yegetationskegels

rundliche, um den Zellkern herum gelagerte Korperchen enthielteii

(Fig- 69). Etwas wciter nach hinten treten diese Korperchen zum

Theil ins Protoplasma hinaus und es treten in ihrem Innern kleine

Starkekornchen auf (Fig. 70), welche aber in einem etwas iilteren

Stadium wieder gelost werden (Fig. 71); die Korperchen liaben unter*

dessen etwas an Grosse zugenommen. ]^un beginnen sich die Jjeuco-

plasten in die Lange zu strecken, sie sclmiiren sich biscuitformig eia
r

und theilen sick wie in der hei Epipactis beschriebenen Weise (Fig. 72).,

In einem etwas alteren Stadium sieht man dann in ihrem Innereu

ein spindelformiges Korperclien von starkerem Liclitbrechungsvermogeu

auftreten, so dass nun der Starkebildner aus zwei scharf geschiedenen
L
r

Theilen besteht (Fig. 73). Dass hier nicht Protoplasma der Zelle an

ein schon vorhandenes Spindelchen getreten ist, ist schon deshalb klar^

"sveil Yorher gar kein Spindelchen vorhanden war^ und ferner ist der-

formlose Theil vollstandig homogen, was das Protoplasma niclit ist,.

und zeigt ganz dieselbe Lichtbrechung wie das vorher vorhandene

Korperchen.

Nun tritt in einem alteren Stadium im formlosen Theil die Starke

auf, ganz in derselben Weise, wie in den kugeligen Stjirkebildnern

anderer Pflanzen (Fig. 74). Ich fand jedoch den formlosen Theil des

Stiirkebildners nie so miichtig entwickelt, wie ihn Eberdt bei seinen

Figuren zeichnet; dieser Theil bildet im Gegentheil wahrend der

ganzen Entwickelung des Starkekornes einen schwachen, oft schwer-

"wahrnelimbaren Saum am hinteren Ende des Kornes.
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In der eben LeKchriebenen Weise geht die Entwickcliing der

Starkebildner im Markgewebe der Wurzel vor sich. In der Rinde

ist dieselbe eine viel raschere, so dass dort die einzelnen Stadien nicht

so leiclit gesehen werden konnen.

Es geht also aus den obigen Beobachtungen iinzweifelhaft hervoiv

dass der formlose Theil des Starkebildners das Urspriingliche ist und

dass somit nicht das Protopiasma der Zelle, wie Eberdt anninimt,

die Spindelchen einhiillt um nachher zu einem Chlorophyllkorne zu

werden. Die Starkebildner sind also aiich bei Phajus schon im Yege-

tationskegel yorhanden und vermehren sich durcli Tlieilung.

Die Angabe, dass die Spindelchen in der formlosen Masse ent-

stehen, wird noch durch folgende Beobachtung gestiitzt. In jugend-

lichen Zellen einer Axillarknospe fanden sich rundliche Starkebildner

mit schon grossen Starkeeinschliissen. Der hintere Theil dieser Starke-

bildner zeichnete sicli durch grossere Lichtbrechung aus; es kann

dieser Th'eil nichts anderes sein als der sicli in diesem Falle etwas

spat bildende Kry stall (Fig. 75).

Meine iibrigen Beobachtungen iiber das Ergriinen der Starke-

bildner, ihr Verhalten in der Epidermis u. s. w., stimmen ganz mit

den von Schimper und Meyer gemachten Angaben iiberein.

Es ist nun noch zu erwahnen, dass rundliche, um den Kern herum

gelagerte Korperchen, die in ihrem Inneren Starke bilden, audi yon

Eberdt beobachtet worden sind. Was aber aus diesen Korperchen

Weiter

Punkt hinweg imd sagt, dass in anderen Zellen Spindelchen vorhanden

sind, die dann von protoplasmatischer Substanz umhiillt werden. Wie
oben hervorgehoben, sind aber die Spindelchen eben in diesen runden

Korperchen, die sich in die Lange strecken, entstanden, und die proto-

plasmatische Substanz ist nichts anderes als der iibrig gebliebene, nicht

krystallisirte Rest des Starkebildners. Es ist allerdings nicht leicht

diese Yerhaltnisse festzustellen, da oft in ein und derselben Zelle

spindelformige und runde Korperchen vorkoramen konnen, und da iiber-

haupt die Form der Starkebildner in der Jugend eine verhaltnissmassig

sehr variable ist. Hingegen sind, wie schon gesagt die einzelnen Ent-

wickelungsstufen im Mark der Wurzel verhaltnissmassig M*eit ausein-

ander gedrangt und konnen deshalb hier mit Sicherheit festgestellt

Averden.

Es bleibt mir nun noch iibrig einige Worte liber das weitere

A^erhalten der Starkebildner beim Wachsthum der Korner zu machen.

Eberdt behauptet, dass das SHibchen sehr bald aufgezehrt werde,
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dass es wenigstens nie an Kornern, die bereits geschichtet sind, nocli

zu sehen sei. Die Scliichtung beginnt deutlich zu werden, wenn die

Korner eine Lange von ehva 15 [i erreicht liabeii; ich fand die Sttib-

clien in der Wurzel nocli an sanimtlicben Kornern, die unter 15 [jl

lang Avaren. In den Knollen konnte ich dieselben in Picro-Nigrosin-

praparaten auch an selir grossen bereits ausgewachsenen Kornern selien,

welche natiirlich die Schichtung selir deutlich zeigten. Ein Korn mit

dem Stilbclien hattc eine Lange von 50 ii, ein anderes mass 70 [i und

eines sogar 82 |x. Ganz ausgewachsene Korner erreichen allerdings

noch eine viel betraclitlichere Grosse, nnd an solclien konnte ich auch

das Stiibchen nicht melir finden, aber seln- oft nocli den formlosen

Theil des Starkcbildners.

Eberdt hat a,lso ganz recht, Avenu er sagt, dass das Stabchen

ini Yerlaufe der Entwickelung aufgelost wird, aber das ist absolut

nichts K"eues, denn es wurde auch schon von Schimper beobachtet.

Hingegen geschieht die Auflosung gar nicht so enorni rasch, wio

Eberdt sagt, sondern, Avie meine Messungen boAA^eisen, sehr alhnahlich.

In den iiusseren Partien der Knollen Averden uberhaupt keino

grossen Starkekorner erzeugt, deshalb bleiben auch die Stabchen in

den ergi'ilnenden Starkebildnern jener Zone in ihrer ganzen Grosse

crhalten.

Rii^kblick auf den 11. TheiL

Werfen Avir nun nocli einen kurzen Riickblick auf die oben be-

schriebenen Untersuchungen, so sehen Avir, dass alle von Schimper
«chon friilier ansgesprochenen Ansichten audi fiir die von Eberdt
nnd mir untersuchten Pflanzen ihi'e Giiltigkeit behalten.

Die Stavkebildnei' sind als Leucoplasten schon im Yegetationskegel

A^orhanden; sie sind den Cldoroplasten homologc Gebilde, indeni sic

sich unter Einfluss des Lichtes direct in solche nniAvandeln. Selii'

sclion ist dies im Yegetationskegel von Pellionia zu selion, avo die Ei'-

griinung in einem Liingssclmitt von vorn nach hinten direct gcselien

Averden kann.

Die Yermehj'ung dieser Gebilde geschieht einfach durch Theilung;

es ist mir allerdings nicht gelungen diese Theilungserscheinungen bei

alien untersucliten Pflanzen nachzuAveisen; es Aviire uberhaupt einmal

cine besondere Aufgabe, diesen NachAveis bei einer nioglichst grossen

xinzahl von Pflanzen zu erbringcn.
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Es hat sich aus den obigen Untersucliungen ferner ergeben, dass

die zusammeilgesetzten Starkekorner auf zweierlei Art entstelien konnen,

€nt^Yeder treten in ein und de.nselben Starkebildner melirere Starke-

k(3rner zugleicli auf (Epidermis von PMlodendron^ Pellioniaj Sym-

phytum tuberosum^ Convallariaj Odontoglossum^ Epipactis palustris);

oder es treten melirere Starkebildner zu Gruppen zusammen (Mark

Yon PhilodendroUj Convallariaj Sfanhopea).
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Figurenerklarung.

Die Abbilduiigen wurden mit wenig-en Ausnahmen mit dem Prisma g-ezeichnefc

bei Aiiwendung von Zeiss 'schen Linsensysteiiien. Die Nummeni des venvendeten

Oculars und Objectivs sind in Ivlammern beigefUgt;.

Fig. 1—2. Pellionia Daveauana. Ausgewachsene, einfaclie StiirkekOrner (IIL E).

I'ig. 3—8. Id.. Dnrcli cone. Schwefels^ure isolirte StUrkebildner; Fig. 3 noch voll-

stiindig gescblossen. (111. E).

Fig. 9a. Id. Starkekorn mit seitlicli verscliobenem Chloroplasten (III. E). .

Fig. 9—18. Id. StarkekOrner mit secunditr gebildeten Auswiichsen, welcbe durch

Vei'schiebung des Stiirkebildners entstanden sind (III; E).

Fig. 14. Id. Juiiges Starkekorn mit ringfOrmig eingesclmiirtem Chloroplasten (III. E).

Fig. 15. Id. Stiirkekoi-n mit 2 Cliloroplasten, weitere Entwickelungsstufe von Fig. 14

([TI. E).

Fig. 16. Id. Starkekorn mit 2 Cbloroplaslen, von deiien der eine seine Stelle ver-

lassen hat (MI. E).

Fig. 17. Id. Starkekorn mit einem in Theilung begriffenen Chloroplasten (111. E).

Fig. 18—22. Id. Unregelmiissig zusammeiigesetzte Korner, 'entstanden durcb. nacli-

triigliche Weubildung von kleinen KOrnern im Chloroplasten (III. E).

Fig. 23—24. Id. HegelmUssig zusanimengesetzte StiirkekOrner (III. E).

Fig. 25—28. Id. Successive Entwickelungsstadien von balbznsammengesetzten Kornern

(III. E).

Fig. 29. Id. Corrodirtes Korn, das an der Spitze stiirker aiigegriffen \vnrde als

hiiiten (III. E).

Fig. 30—31. Id. Corrodirte Kiirner, die am hintern Tbeile starker abgeschmolzen

sind, als am vordern (III. E).

Fig. 32—38. Id. Versehiedenartig corrodirte Korner (IIL E).

Fig. 39. Id. Zwei Epidermiszellen mit Leucoplasten, naeh einem mit Gentiana-Violett

tingirten PrSparate (LII. E).

Fig. 40—41. Id. Chloroplasten mifc Eiweisskrystallen (HI. E).

Fig. 42. Id. Cbloroplast mit deutlicher Granastruktur (III. E).

Fig. 43. Id. Cbloroplast , nach einem Haematoxylinpraparat gezeichnet. (Homog.

Immers. 1.30 Ap., Conip. Oc. 4.)

Fig. 44. Id. Junge Zellen des Vegetationskegels mit Leucoplasten (III. E).
_ i

Fig. '45— 50. Id. In Theilung begriffene Chloroplasten aus dem Vegetationskegel

(III. E).

Fig. 51. Scindapsus pinnatifidus Schott. Kern aus einer selir jungen

Epidermiszelle, von Leucoplasten umgeben (IIL E).

Fig. 52. Id. Ebenso, aber die Leucoplasten mit mehreren peripberischen Starkeein-

scblussen (ill. E).

Fig. 53. Id. Junge Zellen mit Leucoplasten aus dem Vegetationskegel (Ap. Immers.

1.30. Comp. Oc. 4).
^

Fig. 54. Canna gigantea. JiJngste Zellen des Vegetationskegels mit den Kern

umlagernden Leucoplasten (HI. E).

Fig. 55. Id. Etwas altere Zelie des Vegetationskegels; in den Leucoplasten sitid

StiirkekOrner aufgetreten (IIL E).

Fig. 56. Id. Drei junge StiirkekOrner mit kappenfOrmigen StUrkebildnern (III. E).
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Tig, 57. Convallaria inajalis. Jiingste Zellen des Veg-etationskegels des Khizomes'

niit deii Kern umgebenden Starkebildnern (III. E).

Fig'. 58. Id. Starkebildner mit Sfciirkeeinschliissen , aus eiiiem jnngen Blatte eines

unterirdisclien Ausliiufers (III. E).

Fig-. 59. Acropera Lodigesii Lindl. Jung-ste Zellen des VegetationskegelS'

mit Leucoplasten (III. E).

Fig-. 60. Id. Etwas illfcere Zelle, die Leucoplasten sind zum Theil ins Protoplasma

hinausg-ewandert (LII. E).

Fig*. 61. Odontog-Iossmn Oerstedii. Jiingste Zellen des Yegetationskeg'els-

mit Leucoplasten (III. E).

Fig. 62. Id. Eine in Theilung* begriffene Zelle; die Tochterkerne sind von Leuco-

plasten umgeben (III. B).

Fig. 63. Junge Zellen, deren Kern von Leucoplasten umlagert ist, aus dem Vege-

tationskegel von Stanhopea tigrina.

Fig. 64. Epipactis palustris. StarkekOrner aus eineni alten Rbizom (III. E).

Fig. 65. Id. Jiingste Zellen des Vegetationskegels; der Kern ist von Leucoplasten

umgeben. (Homog. Immers. 1.30 Ap., Comp. Oc. 4.)

Fig. 65a. Id. Kern mit Leucoplasten aus einer etwas iilteren Zelle des Vegetations-

kegels (III. E).

Fig. 66. Id. Zelle aus dem Vegetationskegel, mit Jod (in J.K.) behandelt. Die

Leucoplasten mit Starkeeinscliliissen (HI. E).

Fig. 66a. Id. Einzelne Leucoplasten derselbeu Zelle wie in Fig. 66, grosser dar-

gestellt.

Fig. 67. Id. Zelle aus der Epidermis des Stengels mit langgestreckten, zum Theil

biscuitfOrmig eingeschniirten Cbloroplasten (III. E).

Fjg. 68. Id. In Theilung begriffene Cliloroplasten aus der Epidermis des Stengels

(Homog. Immers. 1.30 Ap., Comp. Oc. 4).

Fig. 69. Phajus Wallichii Schott. Kern einer jungen Zelle des Vegetations-

kegels der Wurzel, von Leucoplasten umgeben ([II. E).

Fig. 70—73. Id. Entwickeluugsstadien der aus zwei Tbeilen bestehenden Stiirke-

bildner. (Homog. Immers. 1.30 Ap., Comp. Oc. 4.)

Fig. 74. Id. Stiirkebildrier mit Sfcarkeeinschliissen aus einer jungen Zelle der Wurzel-

(Homog. Immers. 1.30 Ap., Comp. Oc. 4.)

Fig. 75. Id. Stiirkebildner aus dem Vegetationskegel einer Axillarknospe. Im hintern

Theile der Starkebildner eine starker licbtbrechende Partie. (Homog. Immers.

1.30 Ap., Comp. Oc. 4.)



Archegoniatenstudien

Von

K. Goebel.

Hiezu T.ifel VIII—XI.

1. Die einfachste Form der Moose.

Seit H fm e i s t e r 's „Vergleichenden Untersucliungen" war es

Aviederliolt das Bestreben der vergleichenden Diforphologie, die Be-

ziehungen zwischen Moosen und Farnen naher kennen zu lernen, und

zwischen diesen Leiden grossen Reihen der Archegoniaten genetisclie

Beziehungen aufzufinden. Zunachst wandte man sich an die unge-

schlechtliche Generation. Die Versuche, die bebliitterte Farnpflanze

von einem Moossporogonium abzuleiten, sind indess bis jetzt nicht von

Erfolg begleitet gewesen, und ich kann bier nur friiber von mir Gesagtes

wiederbolen/) „dagegen bilden die Muscineen cine Gruppe, die sich

nacb oben nicht direct fortsetzt, sondern bhnd endigt. So viel Milhe

man sich auch gegeben hat, zwischen Muscineen und den iibrigen Arche-

goniaten, den ,Gefasskryptogamen' (Pteridophyten) engere Ankniipf-

ungspunkte zu finden, so wenig Resultate haben bei eingehenderer

Priifung diese Bemiihungen gchabt. Dass Moossporogonium und die

sporenerzeugenden Farnpflanze, Farnprothallium und geschlechtbche

Moospflanze homologe^) Gebilde sind, das ist eine seit Hofmeister's
bahnbrcchenden Untersuchungen unbestrittene Thatsachc. Dariiber

hinaus aber ist man meiner Ansicht nach auch nicht gekommen, man
wird den Ankniipfungspunkt der Pteridophyten anderswo zu suchen

haben als bei den ]\[uscineen^' . , . .1st das der Fall, so kann es sich

also nur handeln, nicht um cinen directen Zusammeuhang zwischen

Muscineen und Pteridophyten, sondern um eine Form, von der die

1) Die Muscineen, Sclienk's Handbucli I. S. 401.

2) A. a. 0. steht versehentlich „analo£>"e".
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beiden Reihen sicli abgezweigt haben , eine Form , bei der ihrer

niedrigen Stellung entsprechend das Hauptgewicht auf die geschlecht-

liche Greneration fallen muss.

Bei einer Untersuchung der Geschlechtsgeneration einiger Hy-
menophyllaceen ^) nun schienen sich mir bedeutsame Yergleichspunkte

mit den Muscineen zu ergeben, nicht mit der ausgebildeten, Gesclilechts- -

organe hervorbringenden Ausbildungsform der letzteren, sondern mit

dem „Vorkeim", der fiir die Muscineen so ungemein charakteristisch

ist. Zunachst wurde nachgewiesen, dass demselben auch da, wo dies

scheinbar nicht der Fall ist, die Form eines Zellfadens zu Grunde

liegt, die aber durch Umbildung melir oder weniger verloren gelien

kann (Sphagmmij Andreaea). Es darf wohl als ein Beleg fur die

Eichtigkeit der damals angestellten Betrachtungen gelten, dass die

theoretisch angenommene Umbildung der S^Aa(/n2^?n-Rhizoiden in Zell-

flachen spater durch die Beobachtung wirklich erwiesen werden konnte. ^) •

Auf Grund dieser und anderer Erfahrungen wurde angenommen (a. a.

0. S. 14): „Wir konnen die Vorfahren der Moose (und der Pterido-

phyten) uns denken als algenahnliche Thallophyten , bestehend aus

verzweigten Zellfaden, an denen die Geschlechtsorgane sassen," die

hohere Gliederung der geschlechtlichen Generation aber sei in der

Weise vorzustellen, dass die Blatter zunachst als Htillen der Ge-

schlechtsorgane auftraten, ^) wofiir das merkwurdige Verhalten Yon

Metzgeriopsis und zwei anderen Lebermoosen angefiihrt wurde. Dass

auch unter den Laubmoosen eine Form zu finden sein werde, welche

den Forderungen der Theorie — mag diese nun richtig oder unnchtig

sein — entspricht, war damals nicht zu ahnen. Um so mehr erfreute

die Auffindung einer solchen. Es ist nicht eine neue, sondern eine

langst bekannte Moosgattung, Buxhatimia^ deren mannliche Pflanzen

die einfachste bis jetzt bekannte Form der Moose darstellen.

Eine eingehendere Beschreibung von Buxbaumiaj deren sonderbare

Tracht fruheren Beobachtern so auffallig erschienen war, dass sie zweifel-

haft waren, ob die Pflanze den Moosen oder den Schwammen beizuzahlen

sei, findet sich in S chimp er's ,^Bryologia europaea'^ {IV. Suppl. p. 4),

Es diirfte nicht iiberfltissig sein, die Aeusserung dieses Bryologen

hier wortlich anzufiihren. Er sagt (a.' a. 0, S. 3): „Was die mannlichen

Organe betrifFt, so haben wir hinsichtlich des Standes derselben nicht

1) Morphologische und biologische Studien, Annates du jardin botanique de

Buitenzorg VII, 1887.

2) Ueber die Jugendzusfcande der Pflanzen, ¥lora 1889 S. 9 ff.

3) Studien S. 61.
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zu eiiier bestimniten Ansicht gelangen koniien. Wir fanden sie immer

in mehr oder minder grosser Anzalil, ohne ihre eigentliche Stellung

mit Gewissheit ausmitteln zu konnen, frei zwischen den Blattern oder

in dem Fadengewebe. Es ist hochst wahrsclieinlicli, dass dieselben

blattachselstandig sind, und durch den leisesten Druck sich ablosen.

Hire Form ist sehr eigenthiimlich und nahert sich dem Kugelichen;

sie entleeren die Fovilla durch Aufplatzen an der Seite oder auf dem

Scheitel." Was beziiglich der Stellung der angeblichen Antheridien

.auf S. 3 als Vermuthung ausgesprochen wird, wird in der Figuren-

erklarung (S, 5) schon bestimmt angenommen „ genitalia mascula par-

vula, foliis superioribus axillaria". In der That aber hat, wie

unten nachzuweisen sein wird, Schimper die Antheridien ganz iiber-

sehen. "Was er fiir solche hielt und abbildete, sind die rudimentarcn

mann lichen Pflanzen. In der Synojysis muscormn etiropaeormn

(ed. secunda p. 548) gibt derselbe beriihmte Bryologe eine wesentlich

andera Schilderung, welche mit den von mir beobachteten Thatsachen

nicht xibereinstimmt. Er sagt, „Flores dioici. Plantae masculae femineis

minores breviores, oligophyllae, foliis tenuioribus aetate hand laciniatis,

antheridia solitaria vel binata, crassiuscula ovata, cellulis obliquatis,

apice oblique dehiscentia, vacua subglobosa, paraphyses paucae."

Eine friihere Angabe von G limb el ist hiebei iibergangen. In der

That erschien dieselbe so unwahrscheinlich und die zu ihrer Erlauterung

dienende Abbildung ist so nnvollkommen, dass sie, soweit icli uber-

selien kann, nur einmal gelegentlicli citirt worden ist, auch mir war

dieselbe bis in die jiingste Zeit ganz unbekannt geblieben. Giimbel

schildert seine Beobachtung in seiner Arbeit liber den „Vorkeim der

Moospflanze" ^) den Vorkeim von Buxbaumia aphylla folgender-

maassen, „Das Praparat Fig. 21 Taf. XXVIII, stellt uns in seinen

schimmelahnlichen Faden, Avelche sich vielfach verschlingen und einen

verworrenen Wurzelfilz bilden, einen entschiedenen Gegensatz zu dem

Wurzelgebilde^ das wir in Vig, 17 an Pottia tnmcata finden, indem

hier von Strebewurzeln kaum die Rede sein kann. Zugleich finden

wir in diesem Praparate Gelegenheit, eine Parallele zu ziehen zwischen

den sterilen "Wurzelknollen C des Praparates Fig. 17 unddennackt,
ohne vora,ngega]igene Blattbildung den Wurzelzaser-
chen kurz gestielt aufsitzenden Antheridien von Bux-

haumia aphyUa^ Fig. 21c. Dabei kann es allerdings der Fall sein,

1) W. Th. Grumbel, Der Vorkeim. Beitrag zur EntwickeUmgsgescliiclite der

Moosp-flanze, Verliandluiig-en der kaiserl. Leopoldinisch-Carolinisclien Akademie der

Xaturforscher XVI. Bd., 2. Abtlieilung-, S. 592.
i
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dass die knoUenahnlichen (sic!) Antheridien nahe an dem Stammclien

stehen, so dass man sie in Fallen fiir blattachselstandig anspreclien

kann." Der lef-zte Satz ist so unklar, die ganze Beschreibung wie

nicht minder die Zeichnung so diirftig, dass es nicht zu verwundern

ist, wenn die ganze Angabe unbeachtet blieb. Trotzdem mochte ich

^nnehmen, dass Griimbers Angaben zum Theil auf richtiger Be-

obachtnng beruhen. Die Antheridien hat er freilich jedenfalls ebenso-

vvenig gesehen wie Schimper, aber sie sind in der That auch ver-

steckt genug,

Gehen wir, nach den, wie ersichtlich, wenig befriedigenden An-

gaben in der Litteratur zu den merkwiirdigen thatsachlichen Verhalt-

nissen liber, so sei zunachst bemerkt, dass die beiden europaischen

Arten sich ganz gleich verhalten, die Buxhaumia javanica^) scheint,

soweit die Untersuchung eines diirftigen Materiales ein Urtheil ge-

stattet, mit ihnen iibereinzustimmen.

Buxbaumia ist diocisch. Die mannlichen Pflanzen sind die ein-

iachsten Moospflanzen, "welche wir bis jetzt kennen, vgl. Pig. 1 u. 2. Sie

sind ausserst klein, und sitzen dem Protonema auf, an dem sie kurze

Seitenzweige darstellen. Sie bestehen aus einem „Blatt" und einem

Antheridium. Ein Stammchen kommt iiberhaupt nicht zur Ausbildung.

Paraphysen, Yon denen Schimper spricht, sind nicht vorhanden,

auch nicht mehrere Blatter oder mehr als ein Antheridium,

Die Grestalt dieser rudimentaren mannlichen Pflanzen, welche

ausserst klein, mit blossem Auge nicht sichtbar sind, ist eine sehr

sonderbare.

Das Antheridium selbst tritt nicht hervor, weil es voUstandig um-

hiillt ist, von einer chlorophylllosen, muschelformig gestalteten Hillle,

deren braunliche Zellraembranen dem ganzen Organ eine charakte-

ristische Farbung verleihen. Diese Hiille ist es, welche in der j^Synopsis^^

und Yon G iimb el fiir das Antheridium gehalten wurde. Der Schilderung

in der Synopsis lagen nur losgerissene Pflanzen zu Grunde. Je nach

der Lage derselben sieht man nun die Hiille seitlich oder oben offen

(Fig. 2), daraus erklart sich die sonst sehr auffallende — weil zu dem Ver-

halten aller andern Moosantheridien in Widerspruch stehende — An-

1) Denen, "welclien es vergiiiint ist, Tjibodas zu besuclien, mag" das Stadium

dieser Pflanzen, welche S. Kurz bei ICantang 13adak, (dem jedem Besteiger des

Oedeh wolilhekannten ^Versammlung'sorfc der Uliinozerosse" , die aber lang*st ver-

scliwunden sind) gesammelt hat, empfohlen sein. — Lebende Pflanzen von Buxbaumia

aphylla und Dipliyscium verdanke icli der Preundlichkeit des Hen-n Ch. Zalin in

Ntirnberg", spater fand ich Buxbaumia aucb reicblich im Isarthal bei Schaftlarn.
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gabe, -dass die Antheridieii sich an der Seite oder an dem Sclieitel

offnen. Die Abbildung der Synopsis Fig. lib (Tab, I) stellt denn

auch nur die Hiille, nicht das Antlieridium dar.

Wie aus den Abbildungcn Fig. 1 u. 2 hervorgehtj ist die Hiille nach

unten konkav eingekriinimt, theilweise so weit, dass der eine Rand

von dem andern gedeckt wird. In mehreren Fallen sah ich aus der

Hiille Rhizoiden entspringen (Fig. 1), welche aber den meisten der

untersuchten Pflanzchen fehlten.

Das Antheridium unterscheidet sich von demjenigen der andern in

dieser Hinsicht genauer bekannten Laubmoose dadurch, dass es eiformig-

kngelig und lange gestielt -ist. ^) Es^stimmt in beiden Beziehungen

iiberein mit der Antheridiengestaltung von Siyhagnum und derjenigen

vieler Lebermoose. Der Antlieridienstiel aus einer (5— Tziililigen) Zell-

reihe^) besteliend, zeigt der Gestalt der Hiille entsprecliend eine

schwanenhalsformige Kriimmung (Fig. 22). Das Antheridium oifnet sicli

auf seinem Scheitel.

Dass ein Stiimmchen nicht vorhanden ist, Avurde oben sclion

erwiihnt. Fig. 22 zeigt ebenso wie die in anderer Lage befindliclie

untere mannliche Pflanze in Fig. 2 die Einfiigungsstelle des An-
theridiums. Es erhellt daraus, dass der Protonemazweig, welcher

Antheridium und Hiille den Ursprung gibt, iiber das Fadenstadium im

Wesentlichen nicht hinauskommt. Dies ergibt sich auch aus der Ent-

wickelungsgeschichte soweit dieselbe verfolgt werden konnte. Zunachst

fanden sich an dem getrockneten Material nach langem Suchen einige

jiingere Entwickelungsstadien, in grosser Anzahl wurden dieselben

erlialten durch Aussaat der Sporen auf gekochte AYalderde vom
Standort der Buxhaumia bei Schiiftlarn. Die Sporen wurden Ende

Mai ausgesiit. Sie entwickelten ein normales in seinen oberirdischen

Theilen reichlich Chlorophyll fiihrendes Protonema, an welchem Mitte

August mannliche und weibliche Pflanzen auftraten.

Das Protonema von Buxhaumia unterscheidet sich von einem

Bryineenprotonema nur dadurch, dass seine Aeste mit einander viel-

fach in Verbindung treten, \vie dies auch bei Diphyscmm der Fall

ist. Fig. 13 stellt einen Fall dar, in welchem ein Ast eines Fadens

mit einer andern Zelle desselben Fadens in Yerbindung getreten ist,

einigermaassen ahnlich der Sclmallenbildung vieler Pilzhyphen. Aber

auch auf weitere Entfernung hin erfolgt die Yerbindung, so dass ein

1) G umbel's entg-egengesetzte Ang-abe erklart sich daraus, dass audi er, wie-

er bemerkt, das Antheridium nicht sah.

2) In der untersten Zelle traf ich gelegentlich eine Langstheilung* an.
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zusammenhangendes Gewirr von Protonemafaden entsteht. "Wie Fig. 21

zeigt, kann diese Yerbindung schon sehr fruh, schon bei der Sporen-

keimung auftreten , es sind iiamlich die Keimschlauche der beiden

Sporen Spi und Sp2 mit einander in Yerbindung getreten.

Da die Herbar-Exemplare der mannlichen Pflanzen in den unter-

halb der Hiille befindlichen Fadenzellen kein Chlorophyll fiihrten, so

vermuthete ich, dass die mannlichen Pflanzen an den unterirdischen

chlorophylilosen Protonemaasten entstanden. Es ist dies indess nicht

der Fall. Ein chlorophyllhaltiger Protonemaast, durch den grosseren

Querdurchmesser seiner Zellen ausgezeichnet, bildet sich zum Anthe-

ridientrager aus. Die ersten Entwickehmgsstadien desselben gehen

oifenbar rasch voriiber und kamen auch bei langem Suchen nur selten

zur Beobachtung. Es ergibt sich indess folgendes Resultat aus der

Yergleichung der einzelnen Ent\yickelungsstufen. In der Endzelle des

mannlichen Astes, wie er der Kiirze halber genannt sei, tritt eine, zur

Langsachse des Padens schief geneigte Wand (welche in den Fig. 3—

7

mit 1 bezeichnet ist) auf, wie dies am deutlichsten aus der schematischen

Pig. 7 ersichtlich sein wird. Die dadurch abgeschnittene apikale Zelle

wachst zum Antheridium aus. Die Antheridienanlage A hat sich in

Fig. 4 und 6 in zwei Zellen getheilt, die Hiille ist noch nicht auf-

getreten. Diese entsteht aus der zweiten Zelle unterhalb der Wand 1.

Es tritt in dieser Zelle die der Wand 1 rechtwinklich aufgesetzte

Wand 2 auf, die dadurch abgeschnittene Zelle b in Fig. 7 wachst zur

Hiille aus, welche in Fig. 3 aus zwei Zellen besteht, resp., wenn

man die Insertionszelle, die sich durch eine Langswand getheilt hat,-

hinzurechnet, aus 4. Zunachst wachst die Antheridienanlage rascher

als das Hiillblatt, und bildet, wie z. B. der optische Langsschnitt

Fig. 9 zeigt, die Portsetzung des mannlichen Astes. AUmahlich aber

umwachst die Hiille das Antheridium (Pig. 9 u. 10), der Antheridienstiel

kriimmt sich. Aus der Endzelle der Antheridienanlage geht der An-

theridienki^rper hervor. Die Zellenordnung bei seiner Entstehung stimmt,

wie Fig, 11 zeigt, offenbar mit der bei den Bryineen iiberein, es findet

sich also eine zweischneidige Scheitelzelle. Dagegen ist die Stielbildung

eine andere als bei den gewohnlichen Laubmoosen. Bei ihnen wird

auch der Stiel von der ^zweischneidigen" Scheitelzelle mit aufgebaut,

und ist infolge dessen massiger entwickelt, als bei Buxbaumia, Cha-

rakteristisch ist, dass bei Andreaea einer der „archaistischen" Laub-

moosformen es bei der Antheridienentwicklung zur Bildung einer Stiel-

zelle kommt, die bei weiterem von Quertheilungen begleitetem Wachs-

thum sich zu einem dem von Buxbaumia ahnlichen Stiele entwickeln
FJora 1892. Supp].-Bd. 7
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Avurdc. Es sol] unten gezeigt: werclen, dass auch beziiglich des Ver-

haltens des Sporogons die Buxbaumiee Diphyscwm Anklange an An-

dreaea avifweiseii. Die einzige weitere Form, bei welcher mir eine

Stielbildung wie bei Buxhcnimia bekannt ist, ist das nierkwiirdige kleinc

epipliytische Laubmoos, das ich vor einigen Jaliren beschrieben liabe^),

und das der Kiirze wegen als Ephemeropsis bezoicbnet sei. Bezilglicl

der Aiipassung an die epiphytische Lebensweise (welclie sicb aiis-

spriclit in deni Besitz von Klammerorganen, den merkwiirdigen nn"t

einem Anker vei^sehenen Laubknospon, der dorsiventralen Ausbildung

der kriechenden Protoneraafaden etc.) sei auf das iViiher Gesagte ver-

Aviesen nnd liier nur erwahnt, dass die Antlieridien einen zarten, aus

einev wenigzelligen Zellreihe bestehenden Stiel besitzen. Die mann-

lichen Pflanzen sind audi hier rudimentar und nur Anhangsel des

Protonenias, aber besitzen doch mebrere Blatter und niehrere Antlieri-

dien. Moglich , dass die Antheridienbildung bei Epliemerum eine

•alinlicbe ist. Sie ist nicht naher bekannt. Die aussere Form des

Buxhaumia-kA\t\\QnAim\\^ erinnert, wie die (lialbschematische) Figur 22

zeigt, sehr an die der Antheridien Yon Sjyhagnum und der foliosen

Lebermoose. Was das Hiillblatt anbelangt, so ist zu benierken, dass

es von Anfang an chlorophylllos ist, seine braun gefarbten Zell-

membranen lassen das maunliche Pfliinzchen deutlicher liervortreten,

nnd A'erdecken zugleich das eingesehlossene Antheridiuni.

Bemerkenswerth ist auch die Zellenanordnung ira Blatte.- Bckannt-

liqli sind die Moosblatter bei den Bryineen, soweit die Erfalirungcn

bis jctzt reicheHj dadurch ausgezeichnet, dass sie uiit einer „zwei-

sclmeidigen" Scheitelzelle wachsen. Bei den „Blattern'' von Bttx-

baumia ist diese Art der Zellenordnung sclion durch den Yerlauf der

Zellwiinde im fertigen Blatte unwalirscheinlich, die Ennittelung der

Zellfoige ist durch die starke Wolbung der Blatter, sowie durch die

geringe Zalil derselben erschwert; indess ergab sich mit aller Sicher-

heit, dass die Zellenanordnung der j^lattanlagen hier bei mannlicheu

sowohl, als bei weibliclien Pflanzen von der der Bryineei\ abweicht.

Fig. 19 zeigt ein junges Blatt einer Aveiblichen Pflanze in Pliichen-

ansicht. Es ist durch eine auf der Blattflache rechtwinkelig stehende

Medianwand halbirt und in jeder Blatthalfte ist je eine Antikline auf-

getreten. Vergleicht man daniit das altere Blatt, welches in Fig. 18

abgebildet ist, so kann es keinem Zv^^eifel unterliegen, dass eine Scheitel-

zelle hier iiherhaupt nicht zur Ausbildung gelangt, sondern ein System

von am Blattscheitel schvrach divergirenden Antiklinen vorhandcn

1) Morpliol. und biol. Studien, Buitenzorger Annalen VII pag. 6G.
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hi. Eine naliere Beschreibung der Zellanordnung diirfte iiberfliissig sein.

Es geniige hervorzuheben, dass dieselbe niit derjenigen der Bryineen, zu

•denen Biixhatimia bisher stets gereclmet wurde, nicht iibereinstimmt,

and niehr an diejenige der akrogynen Lebermoose erinnert, Tor allem

dadui'ch, dass die Blattanlage hier zunachst durch eine Medianwand

halbirt wird. "Was die Punktion der Hiille anbelangt, so diirfte sie

hauptsachlich als capillarer Wasserbehalter dienen, welcher kleine

Wassermengen festhalt und dem Antheridium zufuhrt, bis dasselbe die

Spermatozoiden entlassen hat, womit die Existenz der mannlichen

Pfianze uberhaupt zu Ende ist. Dass das fertige Blatt ausser-

ordentlich einfach gebaut ist, wurde'schon hervorgehoben.

Es wurden die Gestaltungsverhaltnisge der mannlichen Buxhmimia-

Pflanzen eingehend geschildert, weil hier eine Form Yorliegt, die

sich in ihrer Organisationsstnfe von der der Padenalgen offenbar

wenig unterscbeidet, denn es fehlt, was sonst die Moose charakterisirt:
p

der Stamra. Eine Unihiillnng der Sexualorgane koriimt ja auch bei

Algen vor, Allerdings wohl nur fiir die weiblichen Geschlechtsorgane,

aber filr die knrzlebigen mannlichen fallt bei im AVasser lebenden
\

Organismen ja auch die I^otliwendigkeit eines Schutzes fort, wahrend

bei einer Landalge, die unter ahnlichen Yerhaltnissen lebt wie Bux-

batimia^ das Anftreten einer Hiille kauni zu verwundern ware. Diese

Hiille ist offenbar nichts anderes als ein verbreiterter Protonemast,

ebenso wie das Flachenprotonema von Sphagnum^ (oder wie die Para-

physen von Polytriclmm) durch Verbreiterung einer Zellreihe — unter

welcher Form sonst die Paraphysen aufzutreten pflegen — entstanden

«ind. Yon Interesse ist auch, dass zwei Fiille — ob von mannlichen

oder von weiblichen Pflanzen muss dahingestellt bleiben, und ist

audi weiter nicht voii J^elang — zur Beobachtung kamen^ in

denen die Anlage einer Pfianze am Sclieitel als Paden weiter

Avuchs. (Yergl. auch den frliher fiir Ephemeropsis angefiihrten Fall,

Annales de j. b. de Buitenzorg YH pag. 69.)

Es fragt sich nun zunachst, wie die einfaclie Gestaltung der

Tnannlichen Buxhamnia-V^^mew aufzufassen ist. Liegt eine rudimentiire

oder eine reducirte Bildung vor? Beide BegrifFe lassen sich nicht

immer streng trennen, meiner Ansicht nach ist Buxhmtmia eine Form,

welche auf einer Stufe stehen geblieben ist, Avelche andere Moose

iiberschritten haben. Dies ergibt sich sowohl durch den Yergleich

mit der weiblichen Pfianze, als wie mit der Entstehung der Stamm-

knospe anderer Moose. So zeigt z. B. Fig. 8 den optischen Langs-

•schnitt einer jungen Stammknospe von Physcomitrium jjyriforme.
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Zunachst fallt auf, dass der Protonemaast, dessen Endzelle sich zur

Stammscheitelzelle umbildet, sehr viel kiirzer ist als bei Btixhatimia^

und dasselbe scheint auch bei den anderen daraufhin untersuchten

Moosknospen der Fall zu sein (vergl. z. B. die Sachs 'schen Ab-

bildungen von Funaria hygromefricaj Bryum argenteum-^ Barhida ruraliSy

Mnium hornmUj Fig. 116, 117, 118, 119 in Goebel, Grundxiige). Bei

Physcomitrium ist sofort in der ersten Zelle des Protonemazweiges-

die schiefe AVand 1 aufgetreten, wodurch die Bildung einer dreiseitig-

pyramidalen Scheitelzelle eingeleitet wird. Auch die AVand 2 findet

sich wicder, aber die durch sie abgeschnittene Zelle wilchst nicht zum

„Blatt" aus. Vielniehr entsteht dies erst aus einem Segment der

Scheitelzelle und zwar bildeto sich hier zuerst nicht ein Blatt, sonderu

eine Zellreihe, d. h. also selbst an der Knospe trat zuerst ein einem

Protonemafaden entsprechendes Gebilde auf, \vas die Anschauung,,

die Blatter seien eigentlich verbreiterte Protonemaaste zu stiitzen ini

Stande ist, und bei der oben erwahnten E2)he7neropsis fand ich das-

erste Blatt zuweilen als Mittelforni zwischen Blatt und Protonema-

faden entwickelt (vgl. Pig. 50) d. h. unten befand sich eine kleine Zell-

flache, die oben zu einem langen Protonemafaden (mitbegrenztem Wacha-

thum, wie es den Protonemaasten hier zukommt) ausgewachsen Avar.

Die weiblichen Pflanzen werden ganz ahnlicli angelegt, wie die mann-

lichen (vergl. Fig. 14, 15, 16), nur dass hier die Entwickelung der

Pflanze nicht sofort nach Auftreten der Wand 1 mit der Bildung"

eines Antheridium abschliesst, sondern eine Scheitelzelle bildet, aus^

der weitere Segmente hervorgehen.

Die weiblichen Pflanzen (Fig, 12) sind hohcr entwickelt als die mami-

lichen, eine Thatsache, deren biologische Beziehungen auf der Hand

liegen, Wie bei den unten zu beschreibenden Trichomanesprothallien

die Antheridien, deren Rolle mit der Bildung der Spermatozoiden aus-

gespielt ist, direct an den Faden des Protonema-ahnliclien Prothal-

liums sitzen, fur die Archegonien, die einen Embryo aufzubauen haben^

aber von Anfang an ein ZellkOrper angelegt ^Nnrd, der als Speicher

fur die vom Embryo benothigten Baustoife dienen kann, so finden

wir auch die weiblichen Buxhaitmia-^fiajizen mit einem freilich ausserst

kleinen Stammchen vei^sehen, das, soweit untersucht, in seinem Wachs-

thum mit dem der andern Moosstamme iibereinstimmt und nur ein

Archegonium hervorbringt (Fig. 12 u. 17). Es hat das Stammchen hier

aber gewissermaassen keine selbstandige Existenz, da es mit dem Sporo-

gonium vollstandig abstirbt. Es hat auch einen ausserst einfachen ana-

tomischen Bau, und seine Bedeutung fiir die Ernahrung des Sporogons
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tritt'namentlich auchdadurch hervor, dass es spaternur alseineknoUchen-

artige Hiille um das Saugorgan des Sporogons erscheint. Dieser Zell-

korper, der nichts als ein „Archegoniophor" ist, ist aber nicht von einera,

sondern von einer grosseren Anzahl von Blattern umgeben, welche im

..Stande sind, den Embryo wirksam zu schiitzen, wahrend die eigenthiim-

liche kapuzenahnliche Hiille des Antheridium wie oben erwahnt, wesent-

lich als capillarer Wasserbehalter dienen durfte. Indess sind auch diese

Blatter nur Hxillorgane. Auch sie enthalten- kein Chlorophyll, unter-
I

;scheiden sich dadurch also wesentlich von den iibrigen Moosblattern.

Demgemass sind sie auch sehr einfach gebaut ohne Spur eines Mittel-

nerven etc. Es darf indess aus diesem, schon den alteren Beobachtern

.aufgefallenen Chlorophyllmangel dev Buxbatimia-BVsittev and ihremYor-

kommen auf humusreichem Substrat, verwittertem Holz u. s. \v. noch

nicht geschlossen werden, dass Buxbmimia ein Saprophyt ist^). Denn
•das Protonema ist reichlich mit Chlorophyllkorpern versehen, es bildete

in meinen Aussaaten dichte grune Rasen, die selir wohl im Stande

sind, den Embryo zu ernahren, bis er selbst zu assimiliren im Stande

ist, was gerade hei Buxbaumia^ wie Haberlandt's Untersuchungen

gezeigt haben, vermt3ge des reichhchen Chlorophyllgewebes der Sporo-

gonien in verhaltnissmassig hohem Maasse der Fall sein durfte.

Ausserdem ist zu beachten, dass die Auszweigungen des Buxhatmiia'^)

protonemas ebenso wie die von Diphyscmm vielfach mit einander in

Verbindung stehen'^), eine Thatsache, welche die Stoffzufuhr zu den

Stellen des Yerbrauchs, wie sie vor Allem bei der Embryoentwickelung

stattfindet, wesentlich erleichtern wird. Fur den Saprophytismus von

Buxhaumia liegt also keinerlei Beweis vor. Aus der Thatsache, dass

dies Moos vielfach auf faulenden Baumstumpfeh wachst, ist dies noch

lange nicht zu schliessen, denn zahlreiche andere, reichlich Chlorophyll

fiihrende Muscineen siedeln sich auf solchen Substraten gleichfalls mit

Vorliebe an, Ein morsches Holzstiick trankt sich mit Wasser wie

ein Schwamm, und stellt so einen giinstigen Nahrboden dar. Was
bei Buxhaumia fehlt, ist lediglich die Assimilationsthatigkeit der Blatter,

1) Wie dies von Haberlandt geschehen ist. vgl. Pring-sheim's Jahrb. XVII,

S. 480 ff. Es sei liier daran erinnert, dass, wie oben naclig-ewiesen, die Bildung der

iiianniichen Pflanzeii zweifellos ansscliliesslich auf Kosten des cliloropbyllhaltigen

Protonemas erfolgt. Denn meist haben die mannliclien PHanzen ja gar keine eigenen

Haarwurzeln, und wo diese vorhanden sind, kOnnen sie doch nur eine sekundare RoUe

-spielen, da hOcbsfcens eine beobachtet wurde.

2) Wie schon Haberlandt nachwies, Beitriige zur Anatomic und Physiologi'e

-der Laubinoose, Pringsh.' Jahrb. XVII. S. 481.

3) Ueber die Jugendzastande der Flora 1889 S. 10.
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die aber reichlicli ersetzt wird durch die des Protonemas, So wenig;

also die Moglichkeit der Anfnahme organischer Nahrungsstoffe iu

Abrede gestellt werden soil, so wenig liegt dafiir irgend ein stich-

haltiger Beweis vox. "Wohl aber wird der Chlorophyllmangel der

Blatter iiiit ein wesentlicher Grund dafiir sein, dass die Pflanze auf

einem so niedrigen Entwickluiigsstadium steheii geblieben ist.

Die ersten Blatter der weiblichen Buxbaumia-Pfleinzen zeigen keine

besonderen Eigentliiimliclikeiten, ihre Zellenanordnung wurde oben be-

sprocheii. Die spater auftreteiiden dagegen lassen ihre Randzellen zu

Faden auswachsei}, welche durcli ihre dicken braunlichen Zellwiinde von.

den iibrigen Protonema unterschieden , und durch schief gestellte

Querwiinde gegliedert sind. Diese Fiiden konnen entweder in der-

Entwickelung stelien bleiben, oder als echte Protonemafaden Avciter

wachsen. Sie spielen eine biologische Rolle insofern, als sie eiu

Geflecht bilden, das Wasser festhalt und ausserdem auch — sofern sie^

sich zu in den Bodeu eindringenden Ilaarwurzeln vei^langern — dein.

Pflanzchen N^ahrung zufiihren. Sie sind abor auch in niorphologischer

Bezielmng von Interesse, indem sie einen weiteren Beleg fiir die oben.

begriindete Bezeichnung der Blatter als verbreiteter Protoneinaast

bringen. Eine Zellflache, die am Eande leicht in Faden auswilchsty

steht dem Faden-Stadium noeh verhaltnissniassig nahe. Treffen Avir

doch ganz dasselbe bei Prothallien von Tricliomanes. Die eineu

Arten haben nur aus verzweigten Faden bestehende Prothallien, bei

andern treten auch Zelliiachen auf, die ausserordentlich leiclit am.

Ilande in Faden auswachsen.

Nach den angefiihrten Thatsachen kann ich in Buxhamnia niclit

einen reducirten, sondern einen auf einem niedrigen Entwickelungs-

grad stehen gebliebenen Moostypus erbhcken. Ausser allgemein.

morphologischen Griinden sprechen dafiir namentlich auch die" folgenden :.

1. 'Die Sexualpflanzen zeigen deutlicher als bei andern Moosen,.

dass sic nichts sind als modificirte Protonemaaste.

2. Die Entwickelung der Blatter weicht bezuglich der Zellen-

anordnung ab von der der iibrigen Moose.

3. Ebenso ist die Gestaltung der Antheridien eine andere, mehr

dem Lebermoostypus folgende.

4. Auch die Gestaltung des Sporogons nahert sich bei JMjyhy-

scium mehr der Gestaltung der archaistischen Moostypen {Sphagnum^.

Andreaea^ wahrend Bnxhaumia^ dessen Geschlechtsgeneration so ein-

fach gestaltet ist, durch den Besitz einer wohlentwickelten Seta eine-

hohere Gliederung erreicht hat. Bei Diphyscmm dagegen wird ein,



lO'S

eigentlicher Stiel nicht eiitwickelt, wie bei Anderen. Der untere

Theil des Sporogons, welcher nicht zur Kapselbildung- verwendet

wird, streckt sich nur sehr wenig. Er dient nur dazu sich in das

Stiimmchen einzuboliren. Die Calypfra wird hier wie bei Andreaea

auch niir durch die Yerlangerung der Kapse], nidit des Stieles abge-

hoben. Bemerkenswerth istauch die Gestaltung des unteren, als-

Saugorgan dienenden Theiles, des sehr kurzen „Stieles", welche bei

Diphyscmm (Fig. 23) untersucht wurde. Die Oberflachenzellen wachsen

nanihch zu Schlauchen aus, welche durch Querwande gefachert
r

imd sogar verzweigt sein Iconnen. Es ist das Sporogonium hier

gewissermaassen mit Haarwurzeln versehen, nur dass diese nicht frei

im Boden, sondern in das Gewebe des Stammchens hineinwachsen,
r

An jiingeren Sporogonien von Diphyscmm fand ich unterhalb des

Saugorganes ofters eine durch Desorganisation des Stammgewebes-

gebildete Hohlung, die dann wahrscheinlich spater von dem Sporo-

gonium von dem auch die desorganisirende Wirkung wolil ausgeht,.

ausgefiillt wird. Auch das Peristom \on Bzixhmimia und Diphyscium

zeigt einen primitiveren Charakter als das ' der moisten Bryineen.

Es kommt namlich hier nicht zur Individualisirung einzelner Peristom-

zahne. Das Peristom stellt vielmehr eine mit 16 Falten versehene,,

oben offen kegelformig gestaltete Haut dar.

Es eriibrigt noch die Gestaltung der Geschlechtsgeneration von

Diphyscium mit der von Buxbaumia zu vergleichen. Die mannlichen

Pflanzen von Diphyscium stimmen — auch was die Gestaltung der in

Mehrzahl vorhandenen Antheridien anbelangt — mit denen anderer

Laubmoose iiberein, es sind wie auch an' den vegetativen Theilen

hier „Paraphysen" vorhanden. Ebenso ist die weibliche Pflanze mit

mehreren Archegonien. versehen, und die Blatter zeigen nicht nur

eine hohere anatomische Gliederung durch den Besitz einer Miitelrippe,.

sondern auch — wenigstens auf den allein untersuchten iilteren Ent*

wickelungsstadien — eine zweischneidige Scheitelzelle. Dies Yer-

hiiltniss ist wohl dahin aufzufassen, dass die Buxbaumieen eine

sehr alte Familie sind, von der, soweit wir wissen, nur zwei Formenj

Buxhcmmia und Diphyscium erhalten geblieben sind. Von diesen ist

die eine Buxbaumia auf einem primitiven Gestaltungszustand steben

geblieben. Die andere dagegen liat eine Entwickelung erfahreUy welche

sie der anderer Moose nahe gebracht hat. Dass die verschiedenen

Moosreihen von einem oder mehreren einfachen Stammformen aus*

gehend sich so entwickelt haben, wie wir sie finden, muss von vorne-

herein in der Beschaffenheit ihres „Idioplasmas" begriindet gewesen
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sein, die audi, wo keine directe genetische Verwandtschaft vorliegt,

doch zu iibereinstimmendeTi Bildungsvorziigen fuhrte.

Uebrigens weicht ja auoh das Protonema von Diphyscium von

dem von Buxbaumia ab durch den Besitz dor eigenthiimliclien schild-

forniigen Assimilationsorgane (vergl. die Abbildung auf Taf. I Fig. 8

Plora 1889) und ein analoges Beispiel fur die Erscheinung, dass die

wenigen erhalten gebliebenen Glieder einer alten Familie auffallende

Terschiedenlieiten aufweisen, bietet uns der anatomische Bau der

{hmnera-KxtQii.

Die Buxbauraieen bilden denn aucli unter den Moosen eine recht

vereinzelt stehende Gruppe, es wird vielleiclit zweckmassiger sein, sie

nicht wie bisher unter das Gros der akrokarpen Bryineen zu stellen, son-

dern ihnen ebenso wie den Sphagnaceen und Andreaeaceen eine geson-

derte Stellung anzuweisen. Die ini Pflanzenreich ofters wiederkehrende

Tliatsache, dass in einem grosseren Yerwandtschaftskreis primitive

Oharaktere bald da bald dort sich erhalten liaben/) spricht, wie mir

s'cheint, nicht fiir eineu Stammbaum, sondern Mr ein strahlenformiges

Auseinandergehen der einzelnen Formen, wobei die Uebereinstimmung

derselben durch die stoffliche Uebereinstimmung, wie sie schon im

Ausgangspunkt gegeben ist, bedingt wii'd.

2. Weitere Untersuehungen uber die Gesehlechtsgeneration der

Hymenophylleen.

Die einfachsten GestaltungsA^erlialtnisse der Geschlechtsgeneration

-der Fame finden wir bei den Hymenophylleen, speciell bei Trkhonianes.

Die Entwickelung dcrselben ist bei einigen Arten von mir ^), Bower und

Giese ullage n^) geschildert worden, es war mii-, da sich nieiner

Ansicht nach an die Geschlechtsgeneration der Hymenophylleen ein

ganz besonderes Interesse kniipft, sehr erwiinscht, dass ich in Siid-

amerika von zwei weiteven Arten Prothallien sammeln konnte.

Trichommies rigidiim.

Zahlreiche Keimpflanzen und mit ihnen ProthaUiumraschen fand

ich in Venezuela auf dem lehmigen Boden am Wege von San Esteban

nach der Cumbre de San Hilario. Das Prothallium dieser Ai:t ist

1) Es sei hier z. IJ. erinnert an Arcliidivim. Weiin man dasselbe als das ,,iJhylo-

genetisch am tiefsten stehende Laubnioos'' bezeiclmet bat (Mabevlandt a. a. 0-

S. 889), so ist dabei, \vie bisber bei alien derartigen Erortevungen mir auf die uiige-

schleclitlicUe Generation Lliicksicht genommen.

2) Vgl, Studien a. a. 0. S. 91 ft', l^ower, on tlie normal and abnormal develop-

ments of the oophyte in Triohomanes Annals of botan}-. Vol. 1.

3) Flora 1890 S. 421 if.
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durchaus fadenformig (Fig. 51). Es bildet diclite, dunkelgriine Rasen

^uf der Erde, den Profconemarasen eines Laubmooses ahnlicli, nur

-dass die einzelnen Paden starrer sind, was mit ihrer bedeutenden

"Wanddicke zusammenhangt.

Die ersten Keimungsstadien der Sporen wurden nicht gefunden.

Indess wird dies kaum als eine irgend wesentliche Liicke betrachtet

warden konnen, da nicht anzunehmen ist, dass die Keimung anders

vor sich geht, als in den fruher beschriebenen Pallen, von denen

Tr, cliffusum und palmatifidum eine ^tripolare" Entwickelung aus der

'Spore zeigten, wahrend dies bei Tr, maximum nicht der Fall ist. Es

handelt sich, wie nachgewiesen wurde, im ersteren Pall eben um eine

friihzeitig eintretende Verzweigung des Prothalllums. — Tr. radicans^ ^)

dessen Prothallien aus den Sporen cultivirter Exeniplare gezogen

wurden, keimt wie Tr. maximum (vgl. Pig. 24 u. 25). Es dlirfte kaum
nothig sein, den Abbildungen Erlauterungen hinzuzufiigen. Erwahnt

sei, dass die Theilung nur in den Endzellen der Paden stattfindet,

und dass aus der Spore ausser dem Haupt-Keimungsfaden auch hier

weitere entspringen konnen, namentlich dann, wenn der Hauptfaden

beschadigt ist. Die Protonomen wuchsen zwar zu Raschen heran, da

dieselben aber selbst nach drei Jahren noch keine Gfeschlechtsorgane

gebildet hatten, wurde ihre Cultur aufgegeben.

Die Prothalliumrasen von Tr, rigidum sind gebildet aus \er-

zweigten Zellfaden. Es sind wie bei einem Moosprotonema ober-

irdische und unterirdische Achsen vorhanden, letztere erreichen indess

keine so betrachtliche Entwickelung wie bei den Moosprotonemon,

und haben audi nicht die bei den letzteren so haufige — aber wie

fruher nachgewieseuj durchaus nicht allgenieine — Schiefstellung der

Querwande.-) Sie sind chlorophylllos und vielfach mit Starke ganz

YollgepfVopft. Die chlorophyllhaltigen Paden sind theils niederliegend,

theils aufsteigend , nur sparlich finden sich an ihnen die braunen

einzelligen Haftorgane, die bei epiphytisch lebenden Pornien natiirlich

eine viel grossere Rolle spielen. Die Yerzweigung der Paden ist eine

zweizeilige, wobei indess keineswegs jede Padenzelle einen Ast triigt.

Die Rhizoiden sowie die Aeste, welche Archegonienpolster tragen,

.sind an die zweizeilige Stellung nicht gcbunden.^) Ehe auf die

1) Vg-1. audi die bei Prantl, L'liters. iiber die G-efasskryptog^amen 1. abge-

Itildetpii ersten Kpiinungsstudien.

2) Dass die getUpfelteu (^nerwiinde der Filden von Protoplasinaverbindungen

.<liirchbohrt sind, ist liOclist wahrscheinlich. Indess wurde darauf nicht uiiher geaehtet,

3)ie Qiierwilnde erscheinen in der FUlcUenansicht wie feine Siebplatten,
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8exualorganc eingegangen wird, sei noch zweierlci evwabnt: Einiual,.

(lass auch liier, wie in den friiher besclniebenen Fallen ausnalinislos eine

IMlzinfektion gefunden wurde, und sodann die Bildung von Brutknospen.

Der rilzinfektion untei-liegen zwar stets nnr einen verhaltnissmassig

kleine Zahl von dem Boden benachbarteu Zellen, aber es wurde

andererseits anch keiner der untersuchte Prothallienraseu frei von

derselben gefunden. Die septirten Hyphen sind als mehr oder minder

dichte Knauel ini Innern der befallenen Zellen leicht nachweisbar

;

sie zeigen theilweise blasige Anschwellungen. Ob sie "wie in anderen

derartigen Fallen „llarz'' ausscheiden, wurde nicht untersnclit. Darauf

dass sic keine ganz hannlosen „Commensualisten" sind, v^^eist dio

Tliatsachc bin, dass die von ihnen befallenen Fadenzellen vielfack

kugelig anschwellen und inhalisarm erscheinen.

Die Prothallien verniehren sich anf nngesclilechtlichem Wege
T

durch Brutknospen, bezuglich deren Form und Entstehung wolil auf

die Figuren 32, 33, 34 yerwiesen werden darf. Es gelit daraus liervor, dass

die Ikutknospen als znnachst kugelige Zellen (mit dichtem Inhalt)

auf den Endeu nach oben vevjiingter Tragzcllen angelegt \vevden^

und dass die Brutknospenmutterzelle dann quer zur Langsaclise ihrer

Trjigerzelle (Sterignia) sich entwickelt, und in eine Anzahl von

Zellen getheilfc wird. Charakteristisch ist, dass die Zellreihe, aus

welcher die Laubknospe schliesslich besteht, die Tragerzelle nicht in

der Mitte, sondern nahe dem einen Ende aufsitzt (Fig. 33).

Die Antheridien sitzen theils an den Enden der Fadenaste, tJieils

seitlich an denselben. Nicht selten werden ganze Antheridienstande

angetroffen (Fig. 31), die sich durch besonders reichliche Antheridien-

entwickclung auszeichnen. Zweimal wurde ein Antheridium ange-

trofFen, das einen kurzen Fadenfortsatz trug, der wohl nachtraglich

aus einer "Wandzelle des Antheridiums sich entwickelt hat. Die

Archegonien stehen an Zellkovpern, welche M'ir als Archegonientrager

oder — niit B o w e r^ als Archegoniophore bezeichnen konnen (Fig. 26).

Dieselben entstehen durch Umbildung eines kurzen Fadenastes in einen

Zellkorper. Die dabei stattfindenden Theilungen (Fig. 29, 31, 35) sind

sehr einfache, es treten namlich in den einzelnen, durch ihren Proto-

plasmareichthum ausgezeichneten Zellen des zum Archegoniophor sich

*

1) Z. li. aus einer Fadenzelle entspring-t ein Ast mid mit efcwa 90** Diverg-enz

ein Arclieg-onioplior, aus der lUicbsten Fadenzelle zwei opponirte Aeste, dazwiscbea

ein Archegonio])hor, nuchste Zelie Arcbegoniopbor xnid Ast iiin 90^ divergireiid. Die

Archegoniophore .standen in dieseni Falle alle auf einer (vielleiclit der Scbatten-) Seite

des Fadens.
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umbildenden Fadens zunaclist zwei rechtwinklig gekreuzte Medianwande

auf, denen sich dann weitere Theilungswande anschliessen.^) Schliesslicli'.

unterliegt auch die Endzelle des Fadens dieser Umbildung, womit desseii

Spitzenwachstimm dann abgeschlossen ist (vergl. die Oberansicht
r

Fig. 35). Es sind die Archegeniophore Zellkorper begvenzten Waelis-

thums , welche niemals , auch wenn die Archegonien unfruchtbar

bleiben, eine Weiterentwickelung aufwiesen. Unterhalb der Arche-

goniophore entstehen vielfach Auszweigungen, sodass die ersteren

von zwei bis vier Fadenasten unigeben sind, welche zu ihrem Schutze-

dienen und namentlich auch Wassertropfen t'esthalten werden. Be-

merkenswerth ist, dass die Archegoniophore auch Rhizoiden entwickehi

konnen (Fig. 28), sowie, dass die jungen Stadien derselben ihre Entwicke-

hmg unterbrechen und ihre Endzelle wieder zu einem Faden ausAvachsen

lassen konnen, was indess nicht haufig geschieht (vergl. Fig. 27), ein

ahnlicher Fall wurde ja oben auch fiir die Trager der Sexualorgane-

Yon Buxbaumia erwalmt. Die Archegonien stehen an ihren Tragern in

radiarer Vertheilung (Fig. 26). Sie weisen den andern Filicineen gegen-

liber in ihrem Baue ebenso"svenig Abweichungen auf, als die Keimpflanzen

(Fig. 51), welche auch eine normal gestaltete, freilich mit schwach.

entwickelter Wurzelhaube versehene Wurzel besitzen, ebenso wie dies-

bei dem unten zu beschreibenden Trlcli, siniiosum der Fall ist. An-

theridien und Archegonien kommen auf einem und demselben Pro-

thalliumrasen vor, diese sind also monocisch.

Wir sehen also bei 7V. rigidum (und den anderen damit iiberein-

stimmenden Trichomanes-Avteii) ebenso wie bei Buxbaumia bestimratc

Aeste des fadenformigen Vegetationskorpers dann eine hohere Gliede-

rung erreichen, wenn sie Archegonien hervorzubringen haben. Der

Unterschied liegt — abgesehen von der Zellenordnung — nur darin,

dass die Archegoniophore von Trichomanes nackt, die von Buxbaumia

umhiillt sind. Und solche umhiillte Archegoniophore (resp. Anthe-

ridiophore) erscheinen uns als der Ausgangspunkt der Moosstammchen.-

Trichomanes sinuosum,

Prothallien von Trichom. sinuosum fand ich in einer Reincultur aufdem

Stamm eines Baumfarn bei Morawhanna (Br. Guiana). SchonM etteniu s^)

1) Ganz eltenso isfe es offeiibar in dem friiher (Annales VJI PI. XII Fig. 50"

u. 51) von mir abgebildeten Falle, nur dass das Archegoiiiophor dort einen noch viel

weniger umfangreicben ZelikOrper darstellf, als bei Tr. rigidum.

2) G. Mettenius, Ueber die Hynienopbyllaceae, Abb. der K. S. Gesellscbaft

d. Wiss. IX. Bd. S. 492 if.

/
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hat in g-etrooknetem Material dieser Pflanze Vorkeime gefunden und

beschrieben. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass er nur iiber

die grobere Gliedemng der Prothallien genugenden Aufscliluss erhalten

Ivonnte, wahrend seine Mittlieilungen iiber die, fiir die vorliegende

Frage besondcrs wichtigen Trager der Archegonien sehr liickenhaft

-bleiben mussten ; sie erschienen mir, schon ehe ich Gelegenheit batte

selbst Prothallien dieser Art zu untersuchen, in melirfacher Hinsicht

.als riithselhaft und weiterer Anfklarung bediirftig.

Die vegetativen Prothallien bestehen aus zwei Theilen : Faden

xind Zellflachen (vgl. Fig. 36). Erstere liegen dem Substrat (den Luftwurzeln

des Baumfarnstarames) an, letztere stehen vom Substrat ab. Sie haben

•ein begrenztes Wachsthum, Avahrend die Faden, soweit sie niclit in

Flaehen iibergehen oder zu Tragern der Archegonien verwendet werden,

^vohl unbegrenzter Entwickelung fahig siud. Die Faden bilden auch,

wenn der Ausdruck gestattet ist, das eigentliche Geriiste des Vorkeims,

,an dem die Zelltiachen entstehen, die ihrerseits dann wieder neuen

Faden den Ursprung geben. So zeigt z. B. Fig. 37 den unteren Theil

-ciner Zellflache, die aus einem Faden entsprungen ist. Die Rand-

zellen sind zu Faden ausgewachsen, einzelne auch zu Plaarwurzeln TF,

die sich von den Faden schon dadurch unterscheiden, dass sie sofort durch.

-eine Querwand von der Prothalliumzelle abgegrenzt werden, wahrend

dieselbe bei den Faden erst im Verlaufe des Fadens selbst auftritt.

Der untere Tlieil der Prothalliuraflachen gibt regehnassig Faden

-den Ursprung, von denen einzelne als solche weiter wachsen,

^'indere in Zellflachen oder Archegonientrager iibergehen. Ausser aus

dem Randc konnen im untersten Tlieile der Protlialliumfiache auch

aus der Unterseite Faden hervorgehen. Gegen den obercn Theil der

Zellfiachen bin werden die Faden seltener und verschwinden dann ganz.

Indess konnen klcine Zellflachen sich am obei'n Rande wieder in Fiiden

'iuHosen (Fig. 45). All das zeigt, dass wir in den Zellflachen weiter

uichts Yor uns haben, als verbreiterte Faden, deren Zellen sozusagen

,noch nicht recht untev einen Hut gebracht sind, indem sie leicht zu

Fiiden wieder auswachseu konnen.^) Dasselbe wird sich imten auch

.aus der Vertheilung der Sexualorgano ergeben und bestatigt durchaus

die friilier gemachte Annahme., dass die Fadenform die urspriingliche

Oestaltung der ITymenophylleenprtithallien darstelle.

1) Ks sei hier an das oben iiber die JMatter der weiblichen l^uxbaumiapflanze

<'Gesag*te erinnert, sowie daran, dass audi, an Moosprotonenien (Tetrapliis etc.) einzelne

Fadeniiste zu Zellliiichea werden und als Assimilationsorg'ane dienen kOimen.
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Zuuachst seien iiidess nocli einige Eigeuthumlichkeiten der Zell—

flachen erwahnt. Die Zellenanordnung- derselben niiichte ich nicht

naher erortern uud niir erwahnen, dass an jungen Zellflachen eine

keilformige Scheitelzelle, an alteren dagegen „Randzellenwachsthum'^

offenbar in wesentlicli derselben Form, wie es in den „Annales^^ fiir

Hymenophylliim beschrieben wurde, vorhanden ist. Erwahnt sei ferner,

dass die Prothallienflaclien meist in melirere spitze Lappen ausgezogen

sind (Fig. 36), die an ihrer Spitze Brutknospen tragen. Wie weit

verbreitet die Brutknospenbildung bei den Hymenophylleenprotliallien

ist, geht aus den vorliegenden Arbeiten zur Greniige hervor; sie findet

sich bei beiden Gattungen dieser Abtheilung nnd ausserdem, wie friiher

gezeigt wurde (Annales a. a. 0.), auch bei Vittaria und Monograinme^

wahrscheinlich auch bei anderen Vittarieen. Die Brutknospen von

Tr. miuatitm sind dadurch charakterisirt, dass sie an der Basis (nicht

wie z. B. die von Tr. rigidiini quer) angeheftet sind. Sie waren in

den beobachteten zahlreichen Fallen stets zweizellig, wobei die End-

zelle viel kleiner ist, als die basale (vergl. Fig. 42). Indess bleibe dahin-

gestellt, ob nicht auch noch weitere Quertheilungen vor dem Abfallen

eintreten konnen. Jede Brutknospe sitzt auf einer kegelformigen Trag-

zelle (Sterigma) und diese Tragzellen sprossen in grosser Menge sowohl

aus der Ober- als der Unterseite der Prothalliumlappen hervor, die

durch Auswachsen von Randpartieen der Zellflachen entstehen (vergl.

die Figuren 43 u. 42).

Erwahnenswerth ist auch die Gestalt alterer Randzellen der Pro-

thalliumfliichen, da dieselbe ungemein charakteristisch ist und auch au

den Randzellen der Blatter wiederkehrt. Diese Zellen zeigen namlich an

den freien Aussenwanden Einbuchtungen und unterhalb derselben A^er-

dickungen der Zellmembran, auch zapfenformige Yorspriinge ins Innere

kommen an den Seitenwanden nicht selten vor (Fig. 48).

Das Yorstehende zeigt, dass die Zellflachen seitliche Bildungon

am Fadenprothallium sind, nur eine begrenzte Entwickelung haben,

und somit nur als ein etwas abweichend gebildeter Theil des Fadcn-

prothalliums selbst erscheinen. Das zeigt sich nun auch im Auftreten

der Geschlechtsorgane.

Die Antheridien stehen an den Faden, ebenso wie bei Tr. rigidum^

nur selten an Randzellen der Flachen. Yon den Archegonien sagt

Mettenius (a. a. 0. pag. 495) „Archegonien wurden weder bei

Tr. incisum noch bei Tr, sinuosiim an den confervenartigen Faden
des Yorkeims aufgefunden, wohl aber an den blattartigen Aus-

breitungen desselben, und zwar sowohl an dem Grunde der grosseren
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:als ill cler ganzen Ausdelinung der kleineren". Diese Angabe ^Yar

jnir stets merkwiirdig erschienen. Sie erkliirt sicli daraus, -dass

Me tt cuius an seinem dazu ungeeigneten Material die Bntwickelungs-

geschichte nicht -verfolgen konnte. Dieselbe zeigt namJich, dass

die Archegonien nicht an den Zellfl lichen, sondern an Arche-

g n i p li r e n eiitstelien, die aus — meist sehr kurz bleibenden

Fad on entsteben, mit anderen Worten, dass auch bier die Ge-

sclilecbtsorgane zeigen, dass die Flacbenbildiuig etwas secundares ist.

Gerade die Bildung der ArchegoniopJiore bietet eine Bestatigung

]neines friiber aufgestellten Satzes: „Die pbylogenetiscb alteste Form

.der Protballien der Hynieno])bylleen ist die verzweigter Zellfaden"

axnd weiter fiillen sie die in Satz III (a. a. 0. S. 109) gelassene

Liicke aus, da Mcttenius' Angaben sicb eben als unvollstandig

.erwiesen liaben, so dass nunniehr das ]3ild der Protlialliengestaltung

von Tricliomanes ein zienilicb abgerundetes sein diirfte.

Es liegt niimlicb etwas wesentbch Anderes als bei 7V. rigidum bier

.nicbt vor. Die Arcbe^^lDnien entsteben ursprilnglicb nicbt an Zellflachen,

sondern an Zellkor\jern, die sicb aus den End en kurzer
v^ellfaden bilden. Diese entspringen, meist in Mebrzabl, aus der

Basis der Protballiumflacben (Fig. 36, A), wie ;ja audi nacb deni oben Er-

wabnten andere vegetative Fiiden liier ihren Ursprung nehnien. Dieselben

linden eben vernioge der Assimilationstbatigkeit der Flacben bier die

besfcen Ernabrungsbedingungen. Es stelien haufig mebrere Arcbegoiiio-

])bore am unteren Ende eincr Fliicbe. Die Mebrzabl derselben bleibt un-

befruclitet, obwobl Antberidien nicbt selten anf demselben Prothalliuni

auftreten. Die Angaben von Mettenius nun rlibren dalier, dass die

Arcliegoniopbore im Stande sind, zu Zellflacbcn auszuwacbsen (was wobl

nur dann gescbeben diirfte , wenn die Archegonien unbefruchtet

gebbeben sind), geradeso wie die „Fruclitsprosse'' der Anogramme-

arten dies tlmn ^). Zunilcbst aber entsteht ein Zellkorper, der wie

erwillint, das Ende eines Zelb'adens bildet (Fig. 49). An diesem Zell-

korper bilden sicb. die Archegonien, und zwar haufig, aber nicht immer,'in

dorsiventraler Vertheilung, d. b, auf der Unterseite und an de'n Randern

desselben, wie dies /. B. bei den in Fig. 38 A u, B, sowie 39 abgebildeten

Archegoniophoren der Fall ist. I.ndess ist schon bei dieser Vertheilung

die Dorsiventralitat oft insofern wenig bervortretend, als die am Rande

stebenden Archegonien ihre Halse nacb der leeren Seite des Arche-

goniophors bin ricbten , und so die Arcbegonienhals e wenigstens

1) Vergl. hez'ugl. Anogr. (Gymnogramme) leptophylla Bot. Zeit. 1877 p. 671 if.

.,uber A. chaeropliylla Flora 1889 p. 20 ff.
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nacli alien Seiteu hin orientirt siud, andere Archegoniophore aber

zeigten eine Avirklicli radiiire Yertheilung der Arcliegonien, stiminen

also hierin mit Tr. rlgidiim iiberein, wahrend die dorsiventrale Yer-

theilung den Uebergang bildet zu der Stellung, \Yie ^Yir sie bei den

Archegonien Yon Hymenophyllum antreffen , welche , wie friiher

geschildert, auf einem am Rande des sonst einschichtigen Plachen-

prothalliums gebildeten Gewebepolster stehen. Zu dieser Gestaltung

bietet nun die der Prothallien Yon Tr, sinimtum in schonster Weise

den Uebergang. Ein Prothalliumlappen, wie der in Fig. 41 abgebildete,

unterscheidet sich von einem Hymenophylleenprothallium mit rand-

standigem Archegoniumpolster eigentlich nur dadurcli , dass er ein

begrenztes Wachsthnm hat. Zu Stande konimt diese Bildung dadurch,

dass vielfach, aber nicht imraer die Archegoniophore wie oben schon

-erwahnt, als Zellflachen weiter wachsen. Dann findet man natiirlicli

die Archegonienpolster auf ihrer Unterseite, resp. am Rande , und

solche Znstiinde allein sind es, welche Me ttenius vorgelegen haben.

Solche auswachsende Archegoniophore sind in den Pig. 40 u. 46 dar-

gestellt. Benierkt sei, dass das Auswaclisen schon sehr friih, schon nach

Bildung eines einzigen Archegonium8,.stattfinden kann (Fig. 46). Menials

aber wurde an einer Zellflache die Bildung eines Archegonienpolsters

beobachtet, wie dies fiir Hymenophyllum zutriff't, wo, wie dies friiher

schon hervorgehoben wurde, die Bildung derselben in ein spateres

Entwickelungsstadiuni des Prothalliums verlegt ist. Wir brauchen ja

nur 'anzunehmen, dass an einer Zellflache eines Prothalliums von

Tr, simtosum nicht erst ein Paden sich bilde, der dann an der Spitze

in ein Archegoniophor iibergeht, sondern dass dies unter Unterdriickung

der Padenbildung direct aus der Theilung einer (oder mebrerer) Pro-

thalliumrandzellen entstehe , um eine grosse Uebereinstimmung mit

Hymenophyllum zu haben. Audi kommt dies bei Tr. sinuosmn in

der That vor. Statt einen Faden zu bilden, kann eine Prothallium-

randzelle direct zur Bildung eines Archegoniophors iibergehen. Diesem

Extrem steht das andere, gleichfalls beobachtete gegeniiber, dass die

Archegoniophore nicht an Paden, die direct aus den Zellflachen, sondern

aus andern Zellfaden entspringen, entstehen, ein Pall, der in Fig. 38

abgebildet ist, also vollstandig mit dem der rein fadenbildenden Tricho-

manesprothallien iibereinstimmt. So sehen wir also diese Form die

beiden Arten der Prothalliumbildung der Hymenophylleen mit einander

verbinden, nnd die friiher gezogenen Polgerungen vollkommen be-

stiitigen. Sie folgt nach dem Typus der Padenbildung, hat aber schon

Zellflachen begrenzten Wachsthums ausgebildet. Wird die Bildung

\

\
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derselben in ein frdlieres Entwickelungswtadium verlegt, uiid gehens

die Archegoniophore auf dieselben in der obeu besprochencn Weise-

iiber, so erhalten wir die Prothallien von Hyvienophyllum. Diese aber

sind, wie aus dem friiher (Annales a. a. 0.) Gescliilderten hervorgeht,

von den Prothallien anderer leptosporangiater Fame nicht wesentlicli

verschieden, denn auch die Yertheilung der Geschlechtsorgane findet

sicb in ganz analoger Weise bei den Fi/to'^a-Prothallien* Das geht

sowohl aus den friiher mitgetheilfen Thatsachen, als auch aus einem

neuen Beispiel, welches hier kurz angefiihrt werden soil, hervor.

Es betrifft die Prothallien von }{ijmenophijllum axiUare^)^ die ich im

Thale des Rio Mucujun

bei Merida samnielte.

Die Textfigur zeigt^

dass es aus einem band-

forznigen , reich ver-

zweigten Thallus be-

steht, von wclchem nur

ein Stuck wiederge-

geben ist; die Aus-

zweigungen isoliren sich

durch Absterben de&

Prothalliuras von hinten

her. Es haben sich an dem sonst einschichtigen Prothalhum an

fiinf Stellen des Randes Zellpolster gebildet , wei^he Archegonien

tragen^), und zwar hier deutlich auf der Unterseite des Prothalliums.

Da das Gewebe dieser Polster meristematisclie Beschaffenheit behalt,

so springt es ofters lappenformig iiber den Rand vor, und diese Lappen

niachen dann niit der ProthaUiumflache haufig einen rechtenWinkel. Die

Prothalliumlappen selbst aber haben an ihrer Spitze jVIeristemund ver-

zweigensich, indemeinemittlerePartiedesselbeninDauergewebeiibergeht.

Die l^ebereinstinimung mit V'diaria ist hier ohne Weiteres ersichtlich.

Wir sehen also, dass die scheinbar sehr verschiedenen Gestal-

tungsfonnen der J^rothallien leptosporangiater Fame sich in einOj schon

bei unseren jetzigen Kenntnissen ziemlich zusammenhangende Reihe

anordnen lassen. An dem einen Ende derselben stehen die IVkho-

77ianes-Avten^ die, wie das oben geschilderte Tr. rigidum^ reine Fa-

1) Die Bestimmung verdaiike ich Herrrii G-. Baker in Kew.

2) Zwischen den beiden Archegonienstiinden auf der rechten Seite ist der Rand

des Prothalliuras eingeschlagen. (Ltider ist die Originalzeichnung von dem Zinko-

graphen nicht gut "wiedergegeben.)
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deu pro til allien mit radiareii, als Archegoaiophore dienenden Zell-

korpern besitzen. Bei Tr, sinuatum verbreitern sich einzeine

Fadenaste zu Z e 1 1 f 1 ii c h e n iind dienen als Assimilationsorgane.

Aber die Bildung der Archegoniophore ist auf sie noch niclit

iibergegangen, diese haben noch ganz denselben Charakter wie bei

den Fadenprothallien iind stellen sich deutlich als umgebildete Faden-

stiicke dar. Sie sind aber im Stande flachenformig auszuwachsen.

Oeht nun die Archegonienbildung auf die Flache liber (wie dies

gleichfalls ausnahmsweise hier Yorkommt) und ist die Flache nicht

begrenzten, sondern unbegreuzten Wachsthums, so erhalten wir die

Prothallien von Hymenophylhmi. Ihnen gegeniiber erscheinen die als

typisch betvachteten herzfonnigen Prothallien auderer Fame als ein

Specialfall, der nur durch eine andere Lagerung des Archegoniuni-

polsters — in der Mittellinie des Prothalliunis — charakterisirt ist.

Dieser Specialfall wird iibrigens mit dem Verhalten von Uymenophyllum

und Vittaria verkniipft durch solche Formen wie Anogramme. Hier

haben wir keine herzforniigen Prothallien, das Archegonienpolster

(von eigenthiimlicher Gestalt) entsteht wie bei Hymenophyllum und

und Vittaria am Rand einer meristematischen Zellflache (vgl. Flora

1889 Taf. I Fig. 37 und den zugeliorigen Text) und diese Form

wieder schliesst sich durch Gymnogramme an das „normale" Ver-

halten an, indem hier zwar auch zunachst nur ein Prothalliumlappen
r

sich bildet, dann aber nnter dem randstandig gewordenen Meristem *

ein zweiter Lappen hervorsprosst, so dass nun das Prothallium ein

Jierzformiges wird. Das in der Einbuchtung des Prothalliums liegende

Meristem also entspricht dem an den Archegonienpolstern von Hyme-

iwphyllum und Vittaria befindlichen, wahrend die Prothalliumlappen

selbst ameristisch geworden sind. Ich verzichte darauf, die Reihe

der Prothalliumbildungen weiter ini Einzelnen auszumalen, da, wie

ich glaube, die Berechtigung einer solchen Reihenanordnung sich aus

den mitgetheilten Thatsachen von selbst ergibt.

Hier wie iiberall kann man die Reihe ja auch umkehren, und

das zum Schluss machen, was oben an [den Anfang gestellt M^urde.

Aber weder biologische noch sonstige Yevhaltnisse scheinen mir eine

solche Umkehrung zu rechtfertigen. Wenn man ein Fadenprothallium

von einem Flachenprothallium durch „Anpassung'^ ableiten wollte,

milsste man doch erst nachweisen, dass die Fadenprothallien von

Trichomanes unter anderen Lebensverhaltnissen wachsen, als die von

B.ymeno'pliyllum^ was nach unseren heutigen Kenntnissen nicht der

Fall ist. Und wie sollte dazu das Verhaltniss von Tr. sinuostcm passen?
Flora 1893. Suppl.-Bd. 8



114

AVolil aber scliliesst sicli die einfacliste Moosfonn, wie sie obea

fur Buxhamnia geschildert wurde, wie mir scheint, ungezwungen an

dies nicdersfe (xlied unserer FarnprotliallJenreihe i\n.

Die Organbildung der Lebennoose und ihre Bezieliung zu dem

Ausgangspunkte der Archegoniatenreilie zu bespreclien wii'd die Auf-

gabe des niichsten Absclmittes sein.

Figurenerklarung zu Tafel VIII, IX, X, XL
Fig. 1. ]5nxbaujnia indusiata Protonomafaden mit ausitzeiider inaunlicher Plianze

220/1 bei h entspringt aus dem HuUblatt ein ,,Rbizoid^'.

Fig. 2. ]iuxbaumia indusiata Protonemafaden luit zwei iininnliclien Pflaiizen, die eiiie

(obere) von hinten, die andere (iintere) von vorne geselien 220/1.

Fig". 3— 5. Buxbanmia aphylla Fig. 3 a Spitze eines Protoneniaastes init jungeni,

aus zwei Zellen besfcehendeni Anfclieridium n i.ind gleichfa]ls zweizelliger HiJlle />

ca. 800 Mai vergrOssert. 3 b liasselbe um 90 gedrebt. ]ki d eine seitliche

Auszweigung di^s Protonemafadenif (viellficbt zwelte nicht weiter entvvickelre

Blattanlage, die bier aber nur ganz ausnabnisweise auftreten wiirde) ; 1. erste,

2. /weite Wand (vgl. das Scliema Fig. 7).

Fig. 4. Junge Anlage einer miinidicben Pflanze (( Antberidiumanlage 1 und 2 die

beiden ersten Wilnde.

Fig. 5. Erste Anlage einer mannlicben Piianze: in der Endzelle des Fadenastes ist

erst die Wand 1 aufgetreten.

Fig. 6. Aelteres Stadium (etwas niebr voigescliritten als 4) <( Antberidiumanlage,

h Zelle, aus der das Blatt sicb entwickelt.

, Fig. 7. Schema der Tbeilnng der Endzelie des mannlicben Astes.

Fig. 8, Ptammknospe von Pbysconiitrium pyriforme (im optiscben Langs-

schnitt) an einem Protonemafaden, 1. 2 erste Wilnde, bei h Anlage eines

Haares (statt des ersten Hlattes).

Fig. 9 a. Buxbaumia apbylla, Junge mannliche Piianze. Die Anthendiiimanlage

ist nocb aufrecht und von der Hiille nicht umwacbsen.

Fig. 9. Optischer Langssclmitt derselhen Ptianze.

Fig. 10. Buxbaumia indusiata, abnliches Entwickelungsstudium einer jnngen Piianze.

Fig. 11. l^uxbamnia ai)byna. Optischer Langssclmitt einer Antheridienanlage mittlerer

Entwickelung.

Fig. 12. Weiblicbe Ptlanze von Buxbaumia indusiata, welche infolge ausgebliebener

.Befruchtung des Archegoniums {a durch die Hiillen durchschimmernd) ver-

kUmmert ist.

Fig. 13. Buxbaumia aphylla, Schnallenbildung am Protonema.

Fig. 14. Buxbaumia aphylla, junge weibliche Piianze b^ erstes, b2 zweites j^latt,

-S" Scheitelzelie.

Fig. 15. Buxbaumia aphylla, iihnliches Entwickelungsstadium einer Aveiblichen Piianze

im optischen Langsschnitt.

Fig. 16. Buxbaumia aphylla, altere weibliche Piianze etwas schief von oben. b^,

bg, b3, b^ Blattanlagen der Altersfolge nach beziffert. S. Scheitelzelie.

Fig. 17. Buxbaumia indusiata, Aveibliche Piianze im optischen Lilnggschnitt. -
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Fig. 18, 19. Buxbaumia indusiata, Fliiclienansicliteii von J^lattanlag-en , 19 b junge

Blattanlage einer mllnnliclien Pflanze von der Flache.

Fig. 20. Aelteres ]31att, Stiick des Randes, dessen Zellen zu Protonemafaden aus-

wachsen.

Fig-. 21. Buxbaumia aphylla, zwei keimende Sporen, Spi und Spg sind mifc einander

in Verbindmig getreten,
^

Fig. 22. Halbscbematischer optiscber LHngsschnitt einer miinnlichen Pilanze mit

reifem Antberidiuni.

Fig. 23. Langsschnitt durcb ein junges Sporogonium und das Stammchen von

Diphyscium I'oliosum. Die Saugorgane am Fnsse des Sporogens sind durcb

Scbraftirung angedeutet.

Fig, 24 und 25. Tricbonianes radicans. Fig. 24 Frotballium 6 Monate nacb der

Aussaat. Hiv Haarwurzeln. Fig. 25 ein jungeres Prothailiun], 4 Monate nach

der Aussaat, die unterste Zelle zeigt nocb deutlich -die Gestaltung der Spore,

Fig. 26—35, Tricbomanes rigidum.

Fig. 26- Stiick eines Protballiunifadeiis, welcliem zwei Archegoniophore ansitzen

Fig. 27. Junges Arcbegoniopbor, dessen Endzelle "wieder zum Faden auswacbst.

Fig. 28- Junges Arcbegoniophor, das an seineni unteren Ende eine Haarwurzel wz

tnigt.

Fig. 29 und 30. Junge Arcbegoniopbore von der Seite.

Fig. 31, Fadenstuck mit Antberidien.

Fig. 32. Ende eines Fadens, an dem Jirutknospen sick gebildet liaben. Es sind alle

Brutknospen mit Ausnahme eines einzigen abgefallen, T die TrSgerzelle der-
r

selben.

Fig. 33. Brutknospentragendes Fadenbiiscbel aiis einem kurzen Seitenaste bervor-

gegangen, schwacher vergrossert. Die einzige nocb ansitzende l^rutknospe isfc

vierzellig.

Fig. 34. Jungeres Entwickelungsstadium eines Brutknospenbiischels.

Fig. 85. Aeiteres Arcbegoniopbor von oben. Vier Arcbegonienansatze in raditlrer

Vertbeilung sicbtbar.

Fig. 36—49. Tricbomanes sinuosum.

Fig. 36. Habitusbild eines Protbaliiums vergrossert. Es bestebt aus einer FlScbe,

deren spitz znlaufende Auszweigungen Brutknospenbiiscbel tragen. Aus ibr

eiitspringen FUden (nnr durcb dunklere Striche angedeutet), an deren einem

eine neue Flacbe entstanden ist. liei rt entspringt an der }5asis der grDsseren

Protbailiumiiacbe ein Arcbegoniopbor. Die Haarwurzeln sind in der Figur

niclit angedeutet.

Fig. 37. l^asis einer Zelltiiicbe, die ibrerseits aus der Verbreiterung eines Fadenastes

bervorgegangen ist und weiteren Filden den Ursprnng gibt. u> Haarwurzeln.

Fig. 38 a und 38b. Stiick eines Prothalliumfadeiis in verscbiedener Ansicbt, an

welcbem zwei Arcbegoniopbore sitzen.

Fig. 39. Ein Arcbegonioplior vou vorne geseben, zwei Arcbegonien steben seitlicb,

eines (das bintere) oben.

Fig. 40. Jiasis einer KeilHacbe mit einem iiilcbenformig ausgewacbsenen Arcbegoniophor,

an dem die Arcbegonien auf der Unterseite steben.

Fig. 41. Anderes iiacbenfOrmig ausgewacbsenes Arcbegoniopbor, starker vergrossert.

Fig. 42. Protballiuralappen mit J^rutknospenbiiscbel.

Fig. 43. Jungeres Entwickelungsstadium eines solcben.
o
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Fig. 44. Optischer Lang-sschnitt eines Arcbeg-oniophor, welches, naclidera es 3iur em
Archegonium gebildet hat, zur riiiche answHchst

Fig. 45, Zelliiache an der Spitze in zwei Faden auswachseiid.

Fig. 46. Unterer Theil einer Zellflache, auf derselben eiii Archegoniophor mit Arche-

goniumanlage, die Ansatzstelle desAr'chegoniopliors scbimmert durch (puiiktirt)^

Fig. 47. Unterer Theil einer Zellflache. Ein aus ihr entsprungener Faden ist an.

seiner Spitze in eine Zellfiaclie iibergegangen.

Fig. 48. Randzelle einer. ZelMiiche.

Fig. 49. Arciiegouiophor (aus dem Rand einer Zeiliiaclie entspi-ingend) von wnten.

Fig. 50. Stuck einer jungen PiJanze von Ephemeropsis tjibodensis G. Es ist jmr

ein/BIatt ausgezeichnet, dessen Spitze in einen Protonemaast ubergegangeu

ist. Unter demselben eine rudimentare Blattflache.

Fig. 51. Trichomanes rigidum. Habitusbild eines Prothalliums (nur ein kleiner Theil

der Faden gezeichnet) mit Archegoniophoren (A)^ an deren einem eine Keini-

piianze sitzt.



Zur Ghemie der Proteosomen.

Von
I

0. Loew und Th. Bokorny.

ft

Es wurde friiher von uns mitgetheilt, dass durch Coffein und

Antipyrin in lebenden Pflanzenzellen kugelige Ausscheidungen

Proteosomen von uns genannt — hervorgerufen werden konnen,

-welche zu grosseren Tropfen verschmelzen, ausserst leiclit verander-

'lich sind und viele Eigenschaften mit Eiweisskorpern gemein haben.

"Wir nannten diesen Stoff: actives Eiweiss. Das Produkt hin-

,gegen, in welches dieser Stoff sich ausserst leicht umwandelt und

welches das ganze Verhalten coagulirter Alburainstoffe zeigt: passives
Eiweiss.

Die Zellen konnen in halbprocentigen Losungen jener Basen

mehrere Tage lebend bleiben und beim Yersetzen in reines Wasser

unter Losung der Kugeln wieder in den urspriinglichen Znstand zuriick-

kehren.

Andere organische Basen und deren Salze, sowie Ammoniak und

Kali komien zwar bei grosser Yerdiinnung ebenfalls Ausscheidungen

•erzeugen; dieselben verschmelzen aber nicht zu grossen Kugeln und

werden sehr bald fest und unloslich. Offenbar liegen hier innigere Yer-

-bindungen des Eiweissstoffes mit den Basen vor, als dort^).

Wir werden hier lediglich die durch Coffein oder Anti-
'pyrin hervorgerufenen Proteosomen behandeln, welche den

activen, leicht veranderlichen Proteinstoff noch als solchen oder in

ausserst locker polymerisirtem Zustande enthalten. Yor Kurzem

wurden von P. Klemm diese Gebilde ebenfalls zuni Gegenstande

einer Untersuchung gemacht^) und raanche unserer Beobachtungen

1) Ygl 0. Loew und Th. Bokorny, Botan. Centralbl. 1889 Kr. 45.

2) Flora, 1892, Heft III.
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bestiitigt, manclie aber angezweifelt, wesshalb wir liier gelegentlick

aiif seine Miftheilung eingehen.

Die Befahigung zur Proteosomenbildung ist im Pflanzenreiclie-

sehr weit verbreitet, sie findet sich nicht nur bei verschiedenen Algon-

arten, sondern auch bei den verschiedensten Organen und Geweben

lioher stehender Pflanzen, z. B. bei Staubfaden von Eugenia und.

Melaleuca^ bei jungen Blattern von Mimosa imdica und Nymphaea-

zanziharensiSj bei jungen Petala von Drosera^ Cyclamen^ Ttdipaj bei

gewissen grossen Zellen der Vallisneria-^\M.\ei\ bei der Epidermis voa

Primula sinensis^ bei unreifen Schneebeeren und jungen Haaren ver-

scbiedener Pflanzen.

Mikroskopische Dauerpraparate stellt man am besten

so lier, dass man die Objecte (starke^ Cuticula, schabt man tbunlichst

ab) zuerst einen Tag in einer 0,5 procentigen Coffeinlosung liegen

lasst, hierauf ebensolange in einer 0, 1 procentigen Ammoniaklosung^),.

dann nach Extraction von Fett und Chlorophyll durch Aetlier-Alkohol

in ausserst verdiinnter Methylgrunessigsaure farbt und in mit Essigsaure

angesauerteni verdiinntem Glycerin einbettet. Solche Praparate von

Spirogyren oder Petala von Drosera sind geradezu iiberraachend..

Die Zeit des Eintritts der Reaction hangt natiirlich vom Ein-

dringen des Coffeins ab. Oft geniigen wenige Minuten, bei gewissen

Objecten kann es weit langer dauern, selbst wenn man die Coffein-

losung bei 15— 18** gesiittigt (l^B^o) nimmt.

"Was die Lage der Ausscheidungen betrifft, so bilden sie sich

bei Spirogyren und manchen sonstigen Objecten sowohl im Cyto-
plasm a als auch im Z e 1 1 s a f

t , bei andern nur im Cytoplasma

oder nur im Zellsaft. Dass sie bei Spirogyren auch im Plasma auf-

treten, erhellt schon daraus, dass man sie bei hoher Einstellung oft

ii b e r dem Chlorophyllband liegen sieht. K 1 e mm meint dagcgen,

die Plasm olyse allein konne hier entscheiden (was entschieden

zu weit gegangen ist) und fiigt hinzu (1. c. S. 408): „Diesen "Weg hat

Bokorny bei Spirogyren verfolgt und kommt zu dem Ergebniss,

dass hier sowohl im Plasma wie im Zellsaft Ausscheidungen gelegen

sind , was ich bei den darauf anffestellten Yersuchen b e s t a t i g t

1) ]^ei dieser Ammoniakbeliandluiig' gewahrt man an den Proteosomen — Ite-

sonders bei kleineren Spirog-yraarten — oft die Bildung sackartiger „Aiis\vuclise'\.

was wohl darauf beruht, dass zuerst die ausserste Hulle der Kugeln erstarrt und bei

ihrer Contraction den flussigen Inhalt herauspresst, der nun momentan auch erstarrt.

Bei andern Objecten gewahrt man manchmal Risse in der zuerst entstehenden Haut..

Vgl. iibrigens auch 0. L. und Th. B. in Biol. Centralbl. XI. S. 10.



119

fand"^). Im Uebrigen hat der Eine von uns (B.) nicht bloss diese

Metliode angewandt, sondern auch eine andere ebenso beweisende

uud dabei einfachere, namlich die durch Eeiz erfolgende Yacuolen-

wandcoiitraction, welche bei vielen Objecten ohne Weiteres eintritt

durch 1 promille Coffeinlosung selbst^). Es ist das eine hochst merk-

wiirdige Erscheinung, ein besonderer Fall von Aggregation, der zugleich

an Plasmolyse erinnert, aber doch davon verschieden ist; denn durch

eine nur 0,1 procentige Coffeinlosung kann wohl keine gewohnliche

Plasmolyse eingeleitet werden. Klemm hat freilich diesen Fall

nicht in Betracht gezogen.

Die Eiweissnatur der Proteosomen kaan wohl nicht bestritten

^verden, wenn wir auch zugeben, dass mancherlei andere Stoff*e des Zell-

saftes in denselben eingeschlossen werden konnen. Wir haben ja

langst selbst darauf hingewiesen, dass Gerbstoff und Lecithin darin

oft vorhanden sind ^). Was zunachst eine Yerwechslung init Gerb-

stoffhiederschlagen betrifft, so ist eine solche wohl kaum denkbar.

Das gerbsaure Coffein besteht zwar aus miniinalen Kiigelchen , sie

fliessen aber nicht zu grossen Tropfen zusammen; es lost sich ferner

niit Leichtigkeit bei Behandlung niit Ammoniak, wahrend die Coffein- /

proteQSomen im Gegentheil dadurch einen so hohen Gviidi von Bestandig- * f^,

keit annehmen, dass sie in kochendem Wasser weder schrumpfen^ !

noch ihre Kugelform in irgend welcher Weise iindern. Das gerbsaure

Antipyrin bildet einen ausserst feinen pulverigen Niederschlag, eben-

falls leicht in verdiinntem Ammoniak loslich. Ein Aggregationsvorgang^

der sich am activen Eiweiss abspielt, hat einen ganz anderen Charakter

als die Bildung eines solchen J^iederschlags.

Der directe Nachweis der Eiweissnatur der Proteosomen

durch die bekannten mikrochemischen Reactionen stosst bei sehr

kleinen Kiigelchen allerdings auf Schwierigkeiten, nicht aber bei den

grosseren zusammengeflossenen Tropfen. Sehr deutlich und intensiv

1) Dem g-egeniiber lautet es befremdend, dass Klemm kurz vorlier sclireibt:

,,Diese Beobachtungen bediirfen einer Controlle."

2) Th. Bokorny, Pritigsh. Jahrb. XX. Heft 4.

3) Auf das Vorhandensein von Lecithin (das Klemm bezweifelt) scblossen

Avir aus der Scliwarzung mit ausserst verdiinntem Osmiumtetroxyd, auf welches in

gleicber Zeit Gerbstoff nicht mehr Avirkt. Wenn es ans gelungen sein Avird, lecithin-

reiche Spirogyren zu zuchten (bei Abwesenheit von Gerbstoff), werden Avir unsere

Folgerung noch, besser begriinden. Dass librigens den Zygnemaceen Lecithin nicht

feblt, baben Avir fruher gezeigt. (Pflug. Arch. 25, 156. Journ. f. prakt. Chem. 36>

273). AVir haben in Zygnenia ausser Lecithin noch Cholesterin und Bernstein-

saure nachgewiesen.
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erhalt man Millon's-Reaction, wenn man die Objecte 8 bis 10

Stunden in einer mit nicht zu wenig Kaliumnitrit versetzten ziemlich

concentrirten Losung von Mercurinitrat liegen lasst, um dem Reagens

Zeit zu geben, in die (coagulirten) Kugeln einigermaassen einzudringen,

hierauf k'urze Zeit zum Sieden ei'hitzt. — Die Biuret- Reactiop.

gelang Klemm nicht, weil die frischen Proteosomen sich leicht in

Kalilauge losen. Wenn man aber die durch Ammoniak fixirten

Proteosomen^) nimmt, so gelingt die Reaction selir gut. Man liisst

auf diese ca. 12 Stunden bei 16— 18^ eine miissig concentrirte Losung

von essigsaurem Kupfer einwirken und betupft die abgewaschenen

Objecte mit sehr verdiinnter Kalilauge. Die Gelbfarbung mit Jod'^),

die Blutlaugensalzreaction und die Farbstoffspeicherung audi bei gerb-

stofFfreien Proteosomen haben wir friiher ebenfalls schon beschrieben^).

Interessanter und nocli cliarakteristisclier ist aber das ganze sonstige

Yerhalten. Verdilnnte Siiuren, welche die Zellen rasch todten, fiiliren

auch die Proteosomen rascli in einen wasserunlosliclien Zustand iiber.

In diesem Zustande wirkt selbst eine 10 procentige Phospliorwolfram-

saure nicht losend, sie bleiben nach AVochen ungelost und undurcli-
^

jsichtig, wahrend eine 10 procentige Salzsaure bei 18** nacli melireren

Tagen aufquellend und schhesslicli losend wirkt, was nun genau dein

Eiweisscharakter entspricht.

Auch im Verhalten gegen kochendes Wasser^ sowie gegen

Alkohol hnden wir wieder die Analogue mit Eiweissstoffen.

Wenn es auch riclitig ist, dass man haufig die Coagula nicht

mehr deutlicli erkennen kann, wenn man Objecte mit Proteosomen

direct in kochendes Wasser taucht, so werden docli die coagulirten

Kugeln sehr schon sichtbar, wenn man vor dem Eintauclieu

dem kochenden Wasser noch 1— 5 *^/o Kochsalz zusetzt. Es ist ja

eine bekannte Thatsache; dass sehr sal z arm e Eiweisslosungen beim

Kochen nicht gcrinnen und erst Zusatz von neutral reagirenden Salzen

sofortige Coagulation zu Stande bringt. Das ist z. B. der Fall beim

Eiweiss der Eier der Nesthocker, wenn man es jnit dem 4fachen Yol.

Wasser verdunnt und koclit. Erst Salzzusatz bedingt hier Gerinuung.

Durcli verdtinnten Alkohol werden die Proteosomen bald in deji

unloslichen Zustand iibergefiihrt, nach kurzeniYerweilen in lOproccntigem

Weingeist sind die Kugeln trilbe geworden und geschrumpft. Unter

1) Siehe oben bei „Dauerpraparate".

2) Da Aiitipyriii selbst Jod unter J^riiunung- bindet, so sind liiezu ntir die Coffein-

proteosomen verwendbar.

3) Botan. Centralbl. 1889 Nr. 39.
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deiu Mikroskop lasst sich die Umwandlung beim Behandeln niit 10 bis

20 procentigem Weingeist an Spirogyren sehr schon verfolgen. Die

gebildeten compacten Massen oder auch Holilkugeln werden weder

von Wasser noch von absolutem Alkohol gelost.

Verfahrt man dagegen so, dass man die Objecte so fort mit

-80—90 procentigem Alkoliol behandelt , so wird das Coffein (resp.

Antipyrin) den Zellen so rasch entzogen, dass die meisten Proteo-

somen schneller sich wieder losen^), als Coagulation erfolgen kann, wozu
eben doch das Eindringen einer grosseren Alkoholmenge erforderlich ist.

Man sieht dann nur an Stelle der grosseren Proteosonien ein diinnes

Gerinnsel, kleinere scheinen vollig verschwunden zu sein. Das feine

Coagulum ist eben durch den ganzen Zellinhalt vertheilt. Klemm hat

diese Erscheinung als eine Losung durch Alkohol aufgefasst und dess-

halb die Eiweissnatur des Proteosomen anzweifeln zu miissen geglaubt^).

Massig concentrirte Tvfatronlauge wirkt lt3send auf die Proteosomen.

Yerdiinntes Ammoniak (0,1 ^o) wandelt sie in f e s t e Kugeln urn,

welche durcli Druck in Stxicke zerbrechen. Die so veranderte Substanx

kann durch 10 procentige Salzsaure erst nach langerer Digestion bei

80^ in Losung gebracht werden, welcher Losung wohl chemische

Veranderungen vorausgehen werden. Durch dieses Yerhalten zu

Ammoniak ist jener EiweissstofF der Preteosomen scharf vom
gewohnlichenEiweiss unterschieden, welches gegen ver-

diinntes Ammoniak ganz indifferent ist. Die Eigenschafteu jenes

Produktes sind nicht etwa diejenigen einer salzarti ge n Verbindung,

sondern solche, wie wir sie in vielen Amidoderivaten wahrnehmon.

AVieder ganz verscliieden yon diesem mit Ammoniak erhaltenem

Produkt sind diejenigen Proteosomen, welche nach dem Absterben
der Zellen eine „spontane" TJmanderung erlitten liaben. Lasst

man z. B. Spirogyren 5—6 Tage in einer 0,5 proc. Coffeinlosung, so

fangen einzelne Zellen an abzusterben und die darin vorliandenen

1) Wir hal)en ja sclion frfiher niitg-etheilt, dass z. 3^. beiin Eintaiaclien der Ob-

jecte in 25*^ warmes Wasser die Losang- der Coffeinkugeln durch Coffeinentziebung

blitzsclinell erfolgt.

2) Das Verlialten zu V erdauungsfennenten ist ebenfalls einer Priifungf

sverth. Es wurde bis jetzt so viel beobachtet, dass Pepsinsalzsaure nacb mehitllg^g-er

Digestion die in 40 ^ warmer Coffeinlosung* zur Gerinnung- gebrachten Spirogyra-Proteo-

somen lOste, allein der Gontrollversiicb mit Salzsaure allein ergab ebenfalls LOsung.

Es bleibt noch nacbzuAveisen, dass dort Peptonisirung stattfand, liier aber nicht.

Mit Ammoniak behandelte Ooffeinproteosomen dagegen wurden nicht angegriffen,

was nicht AVunder nehmen kann, denn es wird auch die Phosphorsitureverbindung des

Albumin (das Nuclein) niclit verdaut.
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Proteosonieii worden hieraui: zuerst triibe von zahlveicheu kknneu

Hohlriiumen, allmahlicli aber unter bedeutender Contraction wicder

durchscheinend, wobei die Hohlraunie wieder verscliwinden oder zu

(iinigen wenigen sicli vereinigen^). Manchnial beobachtet man audi

die J^ildung eines einzigen grossen Hohkaums olme Contraction dor

Kugel. Bei dieseni „Absterben" der Proteosomen wird zuerst die

ilusserste Scliichte ergriifen nnd in eine feste Haut verwandelt. In

eineni solclien Stadium befindliclie Zellen hinterlassen bei Ycrscliiedenen

Einwirkungen die hiiutige Hiille. Der merkwiirdige Unistand, dass

beini Absterben der Zellen audi die Proteosomen bald friiher, bald

spiiter — ofters sclion wenige Minuteu nacli dem Tode — cine Yer-

ilnderung erleiden, wird von Klemm nicht beriihrt nnd dodi ist das

gerade das Interessanteste an den durcli Coffein oder Antij^yrin her-

vorgerufenen Proteosomen

!

Wahrend die glanzenden fliissigen Coffeinproteosomen in noch

lebenden Zellen A]nmonia,k binden, sind die durch das Absterben

der Zellen fcst gewordenen Proteosomen gegen Ammoniak indifferent.

Jene frischen Proteosomen verscliwinden bald, wenn die Zellen mit

verdi'mnter Sodalosung behandelt werden, diese aber bleiben feste

kugelige Gebilde; dort kann eben wahrend des Absterbeprocesses-

die Soda mit einwirken, hier aber ist der Gerinnungsprocess vorher
schon voUendet. Die Kugeln der noch lebenden Zellen losen sich

beim Erwarmen mit Wasser bei 25—30^ rasch und voUig auf, dic-

jenigen der bereits abgestorbenen Zellen aber bleiben dabei ganz.

unveriindert. Jene weisen manclie Eigenschaften auf, ^Yelche den

gewolmliclien Eiweissstoffen niclit znkommen, diese aber zeigen alle

Eigenschaften der gewohnlichen geronnenen Eiweiss-

stoffe. Jener active Eiweissstoif ist in einen passiven unige-

wandelt.

Stotfe, welclie scliadlicli auf die Zellen wirken, verandcrn auch

auffallend rasch die Coffeinproteosomen. Manchmal genugt es, eine

1 promille Essigsaur elosung 15 Minuten wirken zu lassen, um die

frischen glanzenden Proteosomen undurchsichtig zu machen.

Eine .2proc. Blausaure wandelt die frischen Proteosomen bald

in Hohlkugeln um. Werden einprocentige Losungen von scliwefel-

saurem Diamid oder salzsaurem Hydroxylamin mit Soda genau

1) Seltener beobachteten wir, dass die Proteosomen scbon vor dem Tode der

Zeiien sich veriinderten und die unlosliche ^orm annahmen. Die frischen fliissig-en

Proteosomen sind oti'enbar selir wasserreich, Avahrend die durch Umwandhmg daraus

g-ebildete feste Substanz ein weit gering-eres „ImbibitionsvenaOg*en^' besitzt.
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neutralisirtund Spirogyrafaden mitProteosomen eingelegt, so sind letztere

nach 15 Minuten geronnen und triibe^). Neutraler Formal deli yd

(10%) todtet die Zellen momentan und bald darauf sieht man auch

zahlreiche und kleine Hohlungen in den Kugeln sich bilden, denselben

ein stark triibes Ansehen verleihend. Yon Kalilauge warden diese

Kugeln nun sehr schwer angegrifFen, ganz wie die Verbindung von

Formaldehyd mit Propepton, welclie der eine von uns einmal darstellte ^).

Wenn man Spirogyrafaden, grosse Coffeinproteosomen enthaltend,.

dem Dunste von Aether aussetzt, so ist nach einigen Secunden der

Tod der Zellen eingetreten und wenige Minuten nachher fangen auch

die Proteosomen des Zellsaftes an, durch zahlreiche kleine Hohlungen

triibe zu werden und nach 20 Minuten sind fast sammtliche Proteo-

somen angegrifFen. In kochendem Wasser verandern sich diese Ge-

rinnsel nicht, sie werden nicht gelost, in Alkohol schrumpfen sie zu

hautigen Massen, in Kahlauge quellen sie bald auf.

Aber auch wenn noch nicht zu Proteosomen geballt, verandert

sich der Eiweisskorper der Vacuolen sehr rasch. Wenn man z. B.

mehrere Paden von Spirogyra Weberi mit einer sehr verdunnten,

schwach gelben Jodlosung eine Minute in Beriihrung lasst, so kann

manumit Coffein hoch in alien Zellen sofortige Proteosomenbildung

erzeugen. Lasst man jene Jodlosung aber 4 Minuten wirken, so reagirt

nur noch ein Theil der Zellen, nach 10 Minuten dauernder'
AVirkung abet- gibt keine einzige Zelle mehr Spuren
von Proteosomen mit Coffein'^). Nun konnte man einwenden,,

der Proteosomen liefernde Korper sei eben herausdiosmirt bei dem
Tode des permeabel werdenden Plasmaschlauches. Wenn das wahr
ware, so miissten doch die Proteosoauen mit der Fliissigkeit erhalten

werden, in der die Faden sich zur Zeit des Absterbens befanden.

Allein man erhalt selbst dann, wenn man moglichst viele Faden in

nur einigen Tropfen sehr verdiinnter Jodlosung absterben lasst, keine

^

Spur von Proteosomen in der die sterbenden Faden umgebenden

1) Ueber die Giftwirkung- jener Substanzen vgl. 0. Loew, PHilg. Arch. 32,-

114, und ]3er. D. Cltem. Ges. 23, 3203.

2) 0, Loew, Jahresber. f. Thierchemie 1888 S. 273.

3) Klemm tlieilt eine Beobachtung- mit, dass chloroformirte Zellen noch mit

Coifein Proteosomen lieferten. Die Objecte lagen 5—10 Minuten in halbgesattigtem

Chloroformwasser. Dieser Versuch beweist aber lediglich — falls die Zellen wirklich

schon abgfestorben waren — , dass die VeriindeTung des Zellsafteiweisses etwas lang-

samer erfolgt, als das jibsterben des Plasmas, was Avir ja auch beim Aetherversuch

erwahnten. Ein paar Mnuten spater liKtte er schon vielleicht keine Reaction mehr

bekommen.
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Fliissigkeit. Es bleibt also keine andere Alternative als die, dass sicli

der Proteosomen liefer ride Stoff verandert hat und dess-

halb der Contactwirkung nicht mehr zuganglicli ist (sich niclit mehr

polymerisiren kann). Das gilt audi fiir die Silberreaction bei gerb-

stofffrei geziichteten Spirogyren^). Bei solehen silberreducirenden

Spirogyren lasst sich nach Kochen mit selbst sehr we nig Wasser

keine Spur eines reducirenden Stoffes im Filtrat nachweisen, wahrend

doch die lebenden Zellen reduciren^), die ausgekochten aber nicht.

Wenn Klemni hier meint (L c. S. 407): „Die Ausscheidungen sind

desshalb zur Reduction befahigt, weil sie durch den Ausscheidungs-

vorgang in concentrirtem und localisirteni Zustand erhalten, an der

Diffusion verhindert werden", so miissen wir diese Ansicht als unzu-

treffend bezeichnen. — Der reducirende Stoff hat offenbar durch

Atomverschiebung die reducirende Gruppirung eingebiisst, ein chemisch

sehr leicht denkbarer Vorgang! Dass der labile Stoff der Vacuole

sich leicht verandert, kann ja an den Proteosomen niit deni Mikroskop

verfolgt werden : die fliissigen Kugeln werden fest und hohl, sowie

resistent gegen verschiedene Einfliisse. , Diese physikalischen
Teranderungen hangen offenbar von c h e m i s c )i e n ab. Mit deni

Einwand, dass sich die Vorgange in den Zellen der Forschung ent-

ziehen und dass unbekannte local getrennte Stoffe sich beim Tode

niischen, ist nichts gedient. Die Proteosomen entstehen ja sogar in

local getrennten Medien : im Cytoplasma und Zelisaft!

Wir beliaupten nun keineswegs, dass in den verschiedenen Objecten

stets ein- und dasselbe active Eiweiss vorkommt oder dass in einer

Zelle stets nur ein activer Eiweisskorper vorhanden ist. Es gibt einer-

seits offenbar viele stereochemische Isomere des coagulablen Albumins^),

die alle aus dem gleichen Pepton entstehen konuen — je nach deni

Yerlauf der Polymerisation — , anderseits konnen in manchen Zellen audi

dieYorstufen: actives Pepton. actives Propepton, sowie active Nucleinver-

bindungen vorha.nden sein, Avesshalb wir audi schon vor mehreren Jahren

•den allgemeinercn Ausdruck: „actives Protein" beniitzten. Der Grad

der Mssigen Beschaffenheit, sowie der Grad der Falibarkeit des Vacuo-

hvnproteins durch Salze bei plotzlichem Abtodten der Zellen (bei Jod-

'zusatz z. B.)^) mag von jenen Beimengungen bedingt sein.

1) ]5otan. Centrall.l. 18S9 Nr. 39.

2) Nach voraufgellender Granulation durch das NH3 der SilberlOsung.

3) Die ^rOberen chemischen Miltel reichen hier freilich nicht aus, die Unter-

.schiede festzustellen.

4) Hieriiber wird der Eine von nns spater Weiteres berichten.
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Physiologische Beziehungen des in der Vacuole gelosten

activen Proteins.

Wenn das active Protein des Zellsaftes zur Bildung des lebenden

Plasmas in naher Beziehung steht, so muss es durch Forderung
des Wachsthums bei gleichbleibender oder noch besser ver-

hinderter Eiweiss bi Id ung bald verbraucht werden. Ander-

-

seits muss sicli eine bedeutende Speicherung nachweisen lassen, wenn .

die' Eiweissbildung mehr begiinstigt wird als die Wachsthumsvorgange.

Das lasst sicli nun mit unserer Coffeinreaction leicht bestatigen. Wir

liaben schon fruher eine Nahriosung angegeben, welche das Wachs-

thum rascher fordert als die Eiweissbildung^), noch besser aber ist

folgende, in welcher die Nitrate vollig fehlen:

0,05 7<) Calciumsulfat

0,02^/0 Calciumbicarbonat

0,02% Magnesiumsulfat

0,005% Monokaliumphosphat

Spur Eisenchlorid.

In mcbrere Liter dieser Losung bringt man eine nur geringe

Spirogyrenmenge (Spir. Weberi). Nach melireren Wochen Steben im

zerstreuten Tageslicbt bei 16— 18*^ liefern die starkearmen Zellen nur

noch leise Spuren punktformiger Ausscheidungen mit CofFein. Es

fehlen die Stickstoffverbindungen, Eiweissneubildung ist also unmoglich

und die wachsenden Zellen sind lediglicli auf das bereits gespeicherte

active Protein angewiesen, das allmahlich vollig verbraucht Avird. Eine

bedeutende Speicherung dagegen gehngt, wenn man bei Gegenwart

aller Nahrsalze besonders die Menge des Kaliumnitrats verniehrt,

.

indem dadurch die KolilenstofFassimilationzuuachst bedeutend angeregt

wird und die dadurch in grosseren Mengen disponibel werdende

Glucose auch die Dissociation und Eeduction der Sulfate und Nitrate,

resp. die Eiweissbildung energisch befordert, so dass man bei An-

wendung einer eiweissarnien Spirogyra schon nach einigen Wocheu

eine iiberaus starke Proteosomenbildung mit Coifein erzielen kann. .

Eine solche Nahrlosung ist z. B.

:

0,05 **/o Kaliumnitrat

0,03% Calciumnitrat

0,005 ^/o Magnesiumsulfat

0,005% Monokaliumphosphat

Spur Eisenchlorid.

1) 0. Loew und Tli. Bokorny, Biol. Centralbl. IX Nr. 1.
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In dieser Losuiig ging- bei Spirog. nitida und Sp. majuscula
die Ehveissbildung so rasch Yor sich, dass keiiie erliebliclie Starke-

luenge mehr gespeichert wiirde, sondern alles gebildete Kolilehydrat

in Form von Glucose zu Eiweissbildung diente^). Nacli 24 Tagen

zerfielen die Algenfaden in kleine Stiicke und einzelne Zellen —
M'alirscheinlicli wegen gesteigerten Turgors. Coffein brachte bei der

S p i r g y r a majuscula dann geradezu e n o rm e A u s s c h e i d u n g e n

hervor, ja schon ohne Coffeinbehandlung sah man in vielen Zellen

dieser Alge kugelige Ausscheidungen!

Es lasst sich ferner leiclit beobachten, dass ceteris paribus sclion

Teniperaturvei'haltnisse einen erheblichen Einfluss auf die Menge des

gespeicherten activen Proteins ausilben. So beobachteten wir bei

S p y r g y r a majuscula, vvelclie im botanischen Garten zu Munclien

wuchs, im September, als nach langer andauerndem heissem Wetter

plotzlich eine 8 Tage dauernde nasskalte Witterung (8— 10^ C.) ein-

trat, ein auffallendes Ansteigen der Proteinmenge im Zellsaft. OfFenbar

war das Waclistbum mehr beeintrachtigt worden als die Eiweissbildung.

Als nun wieder heisses Wetter folgte, Avar bald mit Coffein nur eine

auffallend geringe Proteosonienbildung im Zellsaft zu beobachten (die

Abnahme der lleaction im Cy to plasma^) war weniger merklich).

Zu Anfang des Pruhjahres bemerkt man ferner eine bedeutende, in

Mitte des Sommers nur geringe Speicherung bei den Spirogyren.

Klemni schliesst freilich aus eineni A^ersuche, dass das active Eiweiss

der Zellvacuole nichts fiir das Wachsthum der Zellen bedeute, allein

eincrseits beweisen unsere Yersuche das Gegentheil, anderseits ist

sein Versuch nicht einwandfrei. Er ziichtete Spirogyren in Kn op 'scher

Niihrlosung von ^/sVoo Salzgehalt und einem Coffeingehalt von 0,01 7o

bis Oj001*^/'o. Er beobachtei-e dabei "Wachsthum, trotzdem das active

Eiweiss durch Coffein in Kugeln ausgeschieden war, und folgerte

daraus, dass das Protoplasma auch ohne das active Eiweiss des Zell-

saftes gebildet Averden konne. Dagegen ist einzuwenden, dass so

verdiinnte Losungen keinesAvegs das gesammte active Eiweiss

xur Ausscheidung bringen, wie er ja yelbst an anderer Stelle hervor-

hebt (1. c. S. 403) und wie bei nachheriger Ammoniakbehandlung auch

1) ])a Licht zur G lucosebildmig* nOtbig ist, so erklart sicli auch, warum et^

der Eiweissbildung in den assimilirenden Zellen forderlich ist. Es liegt bei den von

Schimper und von Klebs gemachten Beobaclitungen sicher nur dieser indirecte

Einfluss des Lichts auf die Eiweissbildung vor! Vgl. 0. Loew, Biol. Cbl. X, 582.

2) Vgl. liierliber audi Th. liokorny, Pringsli. Jahrb. XX, S. 470.
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deutlicli durch eine Neu-Aussclieidung bewiesen werden kann^). Ferner

ist zu beriicksichtigen, dass eine Neubildung von Protoplasma auch

auf Kosten solclien neugebildeten Eiweisses erfolgen kann, das noeh

nicht der Ballung zuganglicli war. Es gibt ja Organismen, z. B. Sph ae-

ro plea annulina, bei denen es unter keineii Umstanden gelingt,

mit Coffein gespeichertes actives Eiweiss nachzuweisen; hier wird das

.gebildete active Eiweiss sofort zum Bau der Organe und zur Sporen-

bildimg verwendet.

Theoretische Bemerkungen.

Wir haben oben gesehen, dass das zu Proteosomen geballte active

"Eiweiss des Zellsaftes bei schadliclien Einfliissen sich bald nacli deni

Tode der Zellen ebenfalls verandert, es ist also nahezu, aber nicht

ganz gleich empfindlich Avie die lebende Materie selbst. Dejngemass

diirfen wir uns auch nicht wuiidern, wenn manche Eeactionen niit

erstereni noch erhalten Averden konnen, welche mit den lebenden

Organoiden nicht raehr gelingen. Hieher gehort vor Allem die

Reduction von alkalischer Silberlosung, welche in gehoriger Weise

nur gelingt, wenn letztere Animoniak oder ein Derivat desselben

enthalt. Der Yerlauf dieser Reaction bei den Coffeinproteosomen ist

ofFenbar der, dass dieselben zuerst Ammoniak binden und so ein weit

bestandigeres Pi^odukt liefern, als das urspriingliche ist, das aber

iramer noch silberreducirende Eigenscliaften besitzt. Es gibt einerseits

keine Verbindungen, welche etwa durch Behandlung mit verdllnntem

Ammoniak erst silberreducirend ^Yerden, anderseits sind keine

anderen Yerbindungen als die Aldehyde bekannt, welche bei Bindung

von Ammoniak silberreducirend bleiben. Wenn Aldehyde

Ammoniak binden, so entstehen bekanntlich nicht etwa Salze, sondern,

wie jeder in den Anfangsgriinden der Chemie Bewanderte weiss,

Amidoderivate der zugehorigen Alkohole, die noch dasselbe Reductions-

vermogen besitzen. Es ist daher gar nicht auffallend , dass , wenn

Zellen mit Coffeinproteosomen durch verdiinntes Ammoniak getodtet

werden, die Proteosomen nocli lange nachher silberreducirend bleiben,

wahrend beim Todten durch Sauren dieselben ihr Silberreductions-

1) Man lasse z. B. Spirog^yren 6—12 Stunden in einer 1 promille CoffeinlOsung*

und, wenn die kleinen Ktigelclien unter Wiederhellwerden der Zellen zu grOsseren

zusammengeflossen sind, nun eine 1 promille NHg-LOsung wirken. Bald triibt sich

nun die Zelle aufs Neue durch zahlreiche minimale KOrnchen.
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vennogen fast so schnell verlieren als die Zelleii absterben. Es ist dat?

ein Verb alten, das die Aldehyd tlieorie vorausselien licss!^)

Unser Schluss, dass die lebenden Organoide selbst ebenfalls

Aldebydgruppen enthalten, aber iinr desslialb nicht reduciren, Aveil

sie zu schnell absterben, ist avoIiI nicht so imberechtigt als Klemm
ineint; denn unseve weitere Polgerung, dass allc jene Substanzcn,

welche bei grosser Yerdiinnung noch in Aldehyde eiugreifen, audi

Gifte fiir alles Lebendige sein niiissen, hat sich ja Yollauf

bestatigt. Besonders sei liier auf das Yerhalten der Organismen gegen

IIydi*oxylaniin, Dianiid nnd Plienylliydrazin liingewiesen. Das active

Pepton, active Propepton und active Eiweiss sind Z wischen stufen

zwischen A spar agin auf der einen und der lebendigen Matcrie auf

der anderen Seite. Aus dem Asparagin wird hoclist wahrscheinlich

durch reduciren den Einfluss der Glucose unter dem Einflusse der

Lebensthatigkeit der Aldehyd der Asparaginsaure gebildet, aus dieseui

durch fortschreitende Condensation unter Eintritt von Wasserstoff

und Schwefel das active Pepton, aus diescm durch Polymerisation
actives Propepton und actives Eiweiss^) und aus letztereni, soAvie dem
daraus gebildeten activen Nuclein durch Organisation die lebendige

Materie. Die Bildung von activera Eiweiss aus Asparagin erscheint

so nicht viel complicirter als die von Zucker aus Formaldeliyd. Aber

audi das Yorhandensein einer ansserst lebhaften Atombowegung^)^

1) D.e Haiiptuiitei'schiede zwischen aciivein uiid passivem Eiweiss sind folg'ende:

Das Attractionsvermogen fiir "W'asser isc weit g-rOsser beim activen als lieim

passiven Eiweiss.

Sohon lOpronentiger Alkoliol bringt das active zur Geriimung, das passive aber

Tiicbt. Aetherdunst wandelt bald nacli Todtung der Zellen das active Eiweiss des

Zellsafres in passives uni.

Actives Eiweiss bindet Amraoniak und wird dadurch unlosliclr, wiilirend

passives gegen verdiinntes Animnniak indifferent ist, coagulirtes aber dnrcli concen-

trirteres Amnioniak gelOst wird. Actives Eiweiss reducirfc verdiinnte alkalische Silber-

losung. passives ist wirkungslos bei gewohnliclier Temperatur und im Dnnkeln. Schou

sebr verdunnte Siiuren vernicliten jeiies SilberreductionsvermOgen.

2) Ueber die Hypothese der Eiweissbildung aus Asparagin siebe: 0. Loew
nnd Til. Bokorny, Die clienusche Kraftquelle im lebenden Plasma Tbeil I.

3) Vgl. 0. Loew, Cheniische Bewegung, Biol. Centralbl. TX Nr. 16. Zwischen

der Lebenskraft nnd einer Lebensfanction besteht nocli ein ebenso grosser Ujiter-

scliied, wie zwischen activeni Eiweiss und lebendem Protoplasma, worauf wir ja

wiederliolt hingewiesen haben. Zu lebendem Protoplasma und Lebensfunctioii gehOrt

nocli der Organisationsbegriff. Lebensfunction erscheint als die Leistung einer Maschine,

in welcher die Lebenskraft wirksam ist, welch letztere als eine durch sehr labile

Atomstellungen lierbeigefiihrte eigenardge Atombewegung aufzufassen ist.
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Avelche der Grund verschiedener Lebensthatigkeiten ist, wird leicht

begreiflich , wie anderseits das leichte Absterben , die Umwandlung^

in passive Materie weniger rathselhaft erscheint. Die merkwiirdigste

der Eigenschaften der lebendigen Materie aber, die Iri'itabilitat in den

verschiedensten Formen, die Eeagirfahigkeit auf Einfliisse der ver-

schiedensten Art, wie Schwerkraft, Licht, chemische Reize etc., sie

wird nur dann einigermaassen begriffen werden konnen, wenn man
der diesbeziiglichen zukiinftigen Theorie die Gesetze chemisch
labile r Substanzen zu Grunde legen wird.

Wir haben oben gezeigt, dass dann, wenn die Eiweissbildung^

mehr begiinstigt wird als das Wachsthum, das niclit organisirte active

Protein sich ansammelt und dass es — was von grossem Interesse ist

nicht nur in der Yacuole, sondern auch im Cytoplasma gespeichert

wird. Wir haben ferner dargethan, dass, wenn umgekehrt das WacllS-

t h u ni mehr befordert wird als die E i w e i s s b i 1 d u n g , ein Yerbrauch

von gespeichertem activem Protein stattfindet.

Wir haben ausser Zweifel gestellt, dass der von uns actives

Eiweiss resp. actives Protein genannte Korper die frappanteste

Aehnlichkeit mit der lebenden Materie selbst verrath. Seine ausserst

labile Natur kann nicht mehr bezweifelt werden und wenn Klemm
meint ^) : „Nach alledem ist der Worth des Umstandes , dass die

Aggregation eine Lebensreaction ist, fur den Nachweis, dass der

reagirende Korper ein durch ausserordentliche Labilitat ausgezeichneter

Stoif sein miisse, entschieden in Abrede zu stellen", so iiberlassen

wir es getrost dem Leser, aus den hier besehriebenen Thatsachen sick

ein eigenes Urtheil zu biiden.

Miinchen, im October 1892..

1) 1. c. S. 406.

Flora 1892. Suppl.-Bd. 9



Ueber Hexenbesen an tropischen Farnen

Von

K. Giesenhagen.

Hiezu Tafel All und XIII.

I.

Bisweilen findet man in den Herbarien auf Exeniplaren von

Asjndium aristatum Siv, eigenthiimliche, fast centimeterlange, stift-

artige Auswiichse, welche einzeln oder zu kleinen Grruppen vereinigt

auf den Wedelfiedeni entspringen. In der Litteratur sind diese Gre-

bilde, soweit ich libersehen kann, nirgends eingeliend erwahnt worden,

eine Thatsache, die um so sonderbarer erscheint, als das Vorkommen
dieser Auswiiclise auf Aspidmm aristatum in den Tropenlandern Asiens

ziemlicli weit verbreitet ist und in den Waldern Oe^^lons nicht gerade

zu den Seltenheiten zu gehoren scheint.

In Clarke's Rewiew of the Ferns of Northern India (Transact,

of the Jjinnean soc. 1875) fand ich bei Aspidium aristatum die ]ie-

nierkung: A^ Cornu-cervu D on, Prodr.-Fh Nep. 5, is foundet on an

unhealthy example collected by Wallich. Da nun von den drei niir

bekannt gewordenen Herbarexeniplaren des Earns mit Auswiichsen

zwei aiis Nepal stanimen und das eine derselben auch von Wall ich

gesammelt ist, da ausserdem der Name Cornu-cervi nicht iibel

fiir die Missbildungen passt, so vermnthete ich, dass bei Don in

dem Prodromus Florae Nepalensis eine Angabe liber die Auswiichse

gemacht sein werde. Ich sah mich indess in meiner Erwartung ge-

tauscht, denn in der Bemcrkung Don's: „Stipite rachiquo sulcatis"

diirfte kaum eine Anspielung auf die stiftartigen Wncherungen zu

finden sein. Den durch Clarke's Bemerkung in der Farnsystematik

iiberflussig gewordenen Speciesnamen Cornu cervi werde ich spiiter

bei dieser Gelegenheit in anderer Weise verwerthen.
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Leider ist es mir bis jetzt iiicht gelungen, lebendes Mateinal voa

•dem mit derartigen Auswiiclisen behafteten Aspidium zu erlangen,

indess stand mir aus der Sammlung des Herrn Professor Goebel,
-die mir in freundlichster Weise zur TJntersuchung iiberlassen war, ein

reichlicJies getrocknetes Material zur Verfiigung, -welches durch eine

giitige Zusendung des Herrn J. G. Baker, P. R. S. u. P. L. S., in

Kew noch vervollstandigt wurde. Ausserdem waren mir von der

Direction des Berliner botanischen Museums alle in der dortigen

'Sammlung vorhandene Exemplare von Aspidwm aristatum leihweise

^berlassen worden, unter denen freilicli nur ein einziges, und zwar in

'wenig ausgedehntem Maasse, die erwahnte Erscheinung zeigt. Es

•drangt mich, fi'ir alle mir gewordene Unterstiitzung durch Ueberlassung

von Untersuchungsmaterial auch an dieser Stelle meiaen verbindlichsten

Dank auszusprechen. Mit Hilfe des reichlichen getrockneten Materials

war es mir moglich, wenigstens in der Hauptsache einen Aufschluss

iiber die Natur der fraglichen Auswiichse zu gewinnen ; vielleicht werde

ich spater, Avenn die Bemiihungen, frisches Untersuchungsmaterial zu

erlangen, jemals Yon Erfolg gekront sein sollten, Gelegenheit haben,

die vorliegenden Untersuchnngen noch in einzelnen Punkten zu erganzen

«nd zu erweitern.

In Fig. 1 auf Taf. XII ist eine Wedelfieder zweiter Ordnung von

Aspidium aristattim abgebildet, welclie sehr reichlich mit Wucherungen

'versehen ist. Die Auswiichse sind entweder einfach walzenformig, oder

.^ie gabeln sich ein Mai, bisweilen mehrere Male, so dass geweihahuliche

Bildungen zu Stande kommen. Der Querschnitt der so gebildeten Yer-

:astelungen ist ebenfalls annahernd kreisrund. In der Mehrzahl der

Palle entspringt eine grossere Anzahl von Stiften (ich zahlte deren

,gelegentlich bis 10) aus einer einzelnen eng umgrenzten Stelle der

Elattoberflache, bisweilen kommen freilich audi einzelnstehende Aus-

wiichse vor. Die Ursprungsstelle d^r Wucherungen kann sowohl an

'der Ober- als an der Unterseite des Blattes gelegen sein ; immer be-

findet sie sich in der Nahe eines Blattnerven. An den getrockneten

Exemplaren haben die AVucherungen stets eine iief dunkelbraune

Parbung. Ihrem ganzen Aussehen nach konnte man sie fiir die Prucht-

korper eines A//to'm-ahnlichen Pilzes halten.

Die anatomische Untersuchung lehrt indess, dass die Gebllde nicht

pilzlicher Natur sind. Es zeigt sich namlich, dass die Stifte ihrer

ganzen Lange nach von einem Gefassbiindelstrang durchzogen sind,

welcher mit dem in der Nahe der Insertionsstelle befindlichen Blatt-

nerven in Yerbindung steht. Bei den veriistclten Auswiiclisen sind
91c
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auch die seitlichen Zweige bis dicht uiiter dem fortwaclisenden Scheitel'

mit dem Biindelstrang durchzogen. Wie der Querschnitt eines Stiftcs.

in Pig. 2 Taf. XII erkennen lasst, hat der Gefassbiindelstrang einen

kreisformigen Querschnitt und ist durch eine Endodermis von typischer

Ausbildixng gegen das Rindengewebe abgegrenzt. Das letztere bestelit

aus einem gleichniassigen Parenchyni, dessen isodiametrische Zellen

meist liickenlos an einander schliessen. Die ausserste Schicht des Rinden-

parenchyms wird von etwas kleineren Zelien gebildet, welche nach

aussen bin von einer sehr zarten Cuticula uberkleidet sind. Gelegentlich,

siolit man aus den letzteren ein- oder wenigzellige Haare entspringen^

Gogen den Scheitel des Auswuchses hin finden sich auch niehrzelh'ge

HaargebiUle vor. Dieselben scheinen spater abgeworfen zu werden^

so dass sie an den alteren Theilen der Wucherungen ganzlich fehlen..

In den Zellen des Rindengewebes ist Starke in grosser Menge ge-

speicliert. Der gesammte Zellinhalt ist dunkelbraun gefarbt und er-

schwert dadurch das Studium der histologischen Einzelbeiten.

Wenn man gute Querschnitte eines Auswuchses mittlerer Grosse-

durcli Behandlung mit Eau de Javelle bleicht, dai^auf durch Kalilauge

die Starke cntfernt und sodann den in Wasser liegenden Praparaten

Jod-Jod-Kalium zusetzt, so sieht man in der noch erst schwacli go-

blauten Aussenwand der Epidermiszellen unterlialb der Cuticula an

einzebien Ansatzstellen von Radialwanden dunkelblaue Kreise von

selir geringem Durchmesser hervortreten (vgl. Fig. 3 Taf. XII). Es

sind die Querschnittflachen von Pilzhyphen, welche die "Wand durch-

setzen, Ein zarter Plachenschnitt von der Oberhaut eines Auswuchses^.

der in gleicher "Weise behandelt wurde, wie der Querschnitt, gestattet,,

den Verlauf der Pilzfaden zu verfolgen (vgl. Pig. 4 Taf. XII). Es*

zeigt sich, dass die Hyphen, dem Yerlauf der innern Wande der

Epidermiszellen folgend, die Aussenwand durchziehen. Sie theilen

sich und senden seitliche Aeste aus, welche ebenfalls in den Ansatz-

stellen der Zellwande verlaufen. Auf diese "Weise kommt ein Maschen-

werk zu Stande, welches subcuticular das gauze stiftformige Gebilde

umspinnt und in seinen aussersten Auslaufern bis in die fortwachsende

Region am Scheitel des Auswuchses hinaufreicht.

Es scheint, als ob die Vertheilung der Pilzfaden rings um die

"Wucherung nicht immer gleichmassig ist, als ob an manchen Stellen

die Hyphen ein dichteres Netzwerk bilden, wahrend andere Stellen

ganz oder fast ganz frei davon sind. Da indess die Sichtbar-

machung der Pilzfaden an dem Trockenmaterial ziemlich schwierig

ist und auch bei aller Sorgfalt nicht immer gleichmassig gelingt,.
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so habe ich iiber diesen Punkt keine voile Sicherheit erlangen

konnen.

An alteren Auswiiclisen sielit man haiifig, dass die Pilzinfection

nicht auf die Aussenwand der Epidermiszellen beschrankt ist, sondern

dass audi in den Wanden der weiter innen gelegenen Zellen die

Pilzhyphen in alien Richtungen bin- und herzielien. So ist in Fig. 5

.^uf Taf. XII ein kleines Stiick eines Querschnittes gezeiclmet, auf

"welchem die Scbnittflachen der Hyphen in grosser Zahl sowobl in

der Aussenwand als auch in den innern Wanden der Rindenzellen

^sichtbar waren. Auffallig war dabei, dass bei der Behandlung mit

Jod-Jod-Kalium nur die in der Aussenwand verlaufenden Hyphen blau

gefarbt wurden, wahrend die iibrigen Hyphen gelbliche Farbung an-

jiehmen. Es scheint das darauf hinzudeuten, dass die weiter innen

wachsenden, rein vegetativen Pilzfaden immer einen andern Inhalt

besitzen, als die in der Aussenwand verlaufenden Paden, von denen

aus spater die Sporenbildung eingeleitet wird, oder dass doch friih

-eine stoffliche Yerschiedenheit zwischen dem Inhalt der vegetativen

und reproductiven Hyphen auftritt.

Die Fructification des Pilzes wird dadurch eingeleitet, dass von

'den in der Aussenwand hinziehenden Faden seithche Aeste auswachsen,

welche nun aber nicht dem Verlauf der inneren Epidermiswande folgen,

:sondern sich in dem bisher zwischen den einzelnen Pilzmaschen frei-

gebliebenen Flachenstiick der Aussenwand ausbreiten. Indem sich

die Faden dort reichlich verzweigen, sich nahe an einander legen,

auch wohl seithche Anastomosen eingehen, wird allmahlich fast der

ganze Raum zwischen den urspriinglichen Maschenfaden mit Pilz-
X r

gewebe ausgefiillt und dadurcli die Cuticula von der inneren Cellulose-

;scliicht der Epidermisaussenwand abgedrangt. Aus den neuentstandenen

Pilzgeweben gehen nun im Laufe der Entwickelung Sporenschlauche

hervor, welche die Cuticula durchbrechen und auf kurzen Stielzellen

-dichtgedrangt neben einander stehend grossere Partieen von der Ober-

flache der stiftartigen Auswiichse bedecken.

Mein Material gestattete mir nicht, den Entwickelungsgang des

Pilzes von dem ascogenen Gewebe bis zu den ausgewachsenen Asci

in alien Einzelheiten zu verfolgen. Da indess unter und zwischen

den ausgebildeten Sporenschlauchen keine Pilzfaden mehr gefunden

wurden, so kann wohl kein Zweifel daruber bestehen, dass Asci und

'Stielzellen aus den Zellen der Pilzfaden direct hervorgegangen sind.

Jllan wird sicli den Vorgang so denken miissen, dass zuniichst die

\
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Zellen der ascogenen Pilzfaden durch Querwande in kurze Grlieder

zertheilt werden, dass dann die Fadenglieder durch reichliche Stoif-

aufnalime anscliwellen uud senkrecht zu der Flache zu Schlauclien

auswachsen, Avelclie die Cuticula durchbrechen. Durch eine Quenvand

wird endlicli der Sclilaucli in Stielzelle und eigentlichen Ascus ge-

theilf. Fig. 6 auf Taf. XII zeigt ini Schnitt ein Stiick \on der Ober*

flaclie eines Auswuchses, auf deni zahlreicJie Asci vorhanden sind.

Zwisclien den Schlauclien sind noch einzelne Stiicke der zersprengtea

Cuticula sichtbar.

"Wie schon erwahnt, werden die ascogenen Hyphen bei der Aus-

bildung der Asci vollstandig aufgebraucht, die weiter innen verlaufenden.

vegetativen Hyplienaste scheinen dagegen noch nachtraglich eine ^Yeiter&

Entwickelung zu erfahren. Statt der vereinzelten Pilzfaden, welcheu

in fi-iiheren Stadien (vgl. Fig. 5 Taf. XII) die inneren Zellwiinde durcli-

setzen, finden sicli namlich in Querschnitten durch Auswuclise, au

denen die Asci schon ganzlich entleert sind, an manclien Stellen in

den Wanden dichte Knauel von Hyphen, dereii Zellen angeschwolleii

und niit einer in Aether theilweise loslichen stark lichtbrechenden

Substanz angefiillt sind. Die Zugehorigkeit dieser Hyphenknauel zu

dem Asconiyceten kann niclit zweifelhaft sein, da zwischen deux ein-

fachen Hyphenverlauf und der Knauelbildung alle Uebergange ge-

funden werden, und da man ausserdem gelegentlich direct beobachteii

kann, dass die Knauel mit einzeln verlaufenden Hyplien des Pilzes in

ununterbrochener Yerbindung stehen. Ich nelnne an, dass die Knauel

ein nahrstoffreiches Dauennycel darstellen, welches nacli einer Euhe-

zeit bei Beginn der nachsten Yegetationsperiode aufs neue eine Ent-

Avickelung des Pilzes einleiten kann. Dadurch wird die Fortpflanzung

des Pilzes gesichert, selbst fur den Fall, dass durch ungiinstige Yer-^

haltnisse die Keimung der Schlauchsporen verhindert wird.

Ueber die Grrosse und die Anzahl der in den Asci gebildeten

Sporen vermag ich keine sicheren Angaben zu inachen. In der

Mehrzahl der von niir beobachteten Falle waren die entwickelten Asci

schon ganzlieh entleert, einen noch vollig geschlossen Ascus niit gufc.

erhaltenem Sporeninhalt habe ich an meineni Material trotz eifrigsten;

Suchens nicht auffinden konnen,,

Es scheint mir dndess auch ohne die Kenntniss der die Schlauch-

sporen betreffenden Merkmale leicht moglich, die systematische Stellung^

des Pilzes anzugeben. Der Parasitismus des Pilzes, das intercellular

und subcuticular ausgebreitete Mycelium und die freistehenden Asci
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lassen keinen Zweifel, dass wir es mit einer Art der Gattung Taphrina

im Sinne Sadebeck's zu than haben.

Von alien bisher bekannten Taphrina-Avten unterscheidet sich

die Torliegende Species hauptsachlich durcli die AVahl des Wirthes

und durcli die eigenthunilichen padiologischen Erscheinungen, welche

sie an der befallenen Pflanze hervorruft Sodann aber lassen sich

auch die Foi^m und die Ausmaasse der Asci uud ihrer Stielzellen zur

Feststellung der differentia specifica verwenden. Die Sporenschlauche

sind keulenformig. Die grosste Breite liegt meist im oberen Drittel.

An dem oberen Ende sind die Schlauche abgerundet, nach unten hin

verschraalern sie sich allmahlich bis zu der Breite der saulen- oder

wiirfelformigen Stielzelle. Die Lange der Asci betragt hochstens

24 ]i, ihre grosste Breite bis zu 6 \i. Die Stielzellen wechseln in der

Grosse ziemlicli stark; die grosste gemessene Hohe betrug 6 [x, die

grosste Breite 4 p.. Gleich geringe Maasse finden sich nur bei sehr

Avenigen Taj^Arma-Arten, und wo ahnliche Grossenverhallnisse bei

den Asken auftreten, wie bei Taphrina nana Johannsonj T. Celtis-

Sadehecky 1\ Fariotvii Sadeh. und ahnlichen, da haben die Asci eine

andere Fornij oder es weichen die Stielzellen in Form und Gr5sse

bedeutend von dem geschilderten Vorkommen ab, oder die Abtrennung

der Stielzelle durch eine Querwand unterbleibt ganz, wie z. B. bei

Taphrina filicina Johanns.^ einem Parasiten auf Polystichum spinu-

loHum-y der sonst sowohl hinsichtlich der Askenform und Grosse,, als

auch in Betreff der Auswahl des Wirthes sich dem Verhalten des

oben geschilderten Pilzes nahert. Die iibrigen bekannten Taphrina-

Arten sind meist in gleicher Weise durch Form und Grosse der

Schlauche und ihrer Stielzellen oder durch irgend welche sonstigen

auffalligen Merkmale unterschieden. Es kann keinem Zweifel unter-

liegen, dass der Pilzparasit auf Aspidium aristaium eine neue 2'a-

jjhrina-Art ist, der die folgende Diagnose zukommt:

Taphrina Cornu cervi n. sp. Der eindrin'gen de Pilz er-

zeugt an den Wedeln von Aspidinm arisfatum Stv, s t i f t

-

formige oder geweihartige Auswiichse, in denen das
Mycel sich intercellular und subcuticular ausbreitet.

Die Asci du?chbrechen die Cuticulaund bedeck en diclit

gedrangt stehend grossereTheile von derOberflacheder
Auswiichse; sie besitzen eine Stielzelle; die Schlauch-
zellen sind keulenformig am vordern Ende abgerundet,
nach unten hin etwas verschnialert, Lange der Asci bis

24 {JL, grosste Breite derselben 5— 6 p.. Hohe der Stiel-
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zellen 4—6 |jl, Breite derselben 2— 4ii.. Ein Daufermycel-

ist Yorhanden.
Heimath: Nepal leg. Wallich.

Ceylon leg. Goebel 1885.

n.

Icli darf nicht unerwiihnt lassen, dass sich auf und in den Aus-

-wiichsen des Yon Tapharina Cornu cervi befallenen Aspidium haufig

noch andere Pilze angesiedelt liaben. Sehr auflfallig war z. B. ein

Mycelium, dessen ziemlich starke Hauptaste in naclister Nahe des

Centralcylinders von Zelle zu Zelle aufwartswachsend den ganzen Ans-

wuchs durclizogen, ^Yallrend die seitlich an den Hauptasten ent-

springenden Hyphen sich in den Zellen des Rindenparenchyms Yer-

breiteten. Die Braunung des Inhahs der Rindenzellen, welche sonst

in den Auswiichsen die Regel bildet, fehlte, so^Yeit als das Mycel

reichto, nur rings die aussersten Schichten waren mit sch^varzbraunen

Massen erfiillt. Die am Biindelstrang aufwarts wachsenden Hyphen

waren ca. 5—6 jx dick, die seitlichen Hypheniiste etwa 2—3 ix. Die

Ausbildung irgend welcher Sporen an dem Mycelium babe ich nicht

beobachten konnen.

Die auffallige Ai*t, in welcher dieser Pilz in seiner Ausl#reitung

der Form nnd dem Wacbsthum der Auswiiclise angepasst ist, liess

Biich anfanglich vermuthen, dass er der eigentliche Yerursacher der

Wucherungen des Aspidiumlaubes sei. Da der Pilz indess in der

oben beschriebenen Ausdehnung nur wenige Male in den Auswiichsen

gefunden wurde, in Yielen Auswiichsen aber ganzlich fehlte, so war

diese Vernmthung nicht aufrecht zu erhalten. Anzunehmen ist aber

wohl, dass dieser Pilz haufig die Wucherungen sehr friih inficirt und,

durch die dort gebildete Starke reiclilich ernahrt, mit dem Waclistlmm

des Auswuchses gleichen Schritt halt.

Ein anderer Pilz, der Jiaufiger an den Auswiichsen beobaclitet

wurde, bewohnt nur die Oberflaclie und die aussersten Scliichten des

Rindengewebes. Die Hauptmasse des Myceliums bildet aussen auf der

Oberflache der Auswiichse spinnwebartige Rasen. Sehr zarte Hyphen-

iiste erstrecken sich von dort aus in die Zellen der aussersten Lagen

hinein und legen sicli diclit an die dort vorhandenen Starkekorner an.

Die Sporenbildung geht an dem oberflachlichen Mycel vor sich.

An einzelnen Zellen der dort verlaufenden Pitden entsteht ein seit-

liclier Ast, der bedeutend dicker ist als die vegetativen Hyphen. Der-
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selbe wird durcli Querwande in zwei (oder seltener in drei) Zellen

getheilt. Die untere Zelle bleibt cylindrisch, ihre Wande sind viel

starker als die Wande der vegetativen Hyphen und zeigen eine leichte

Braunnng. Die obere Zelle scliwillt selir stark an und wird durch

ungleicbseitiges Wachtsthum mit ihrer Spitze seitlicli heriibergebogen,

so dass keulenformige einseitig sehr kurz geschnabelte Zellgebilde ent-

stehen, deren Wand ebenfalls stark A^erdickt und gewohnlieh durch

einen schwarzbraunen Farbstoff vollig undurchsichtig geniacht ist. Der

hier auftretende Farbstoff ist^ selir resistent und selbst durch mehrere

Stunden lange Einwirkung von Eau de Javelle nicht zu bleichen. Da
die Maasse der hier geschilderten Zellformen zienilich constant zu sein

scheinen, so mogen sie hier niitgetheilt werden. Die Lange der

cylindrischen Zelle betragt ca. 7 [i, ihre Breite 5 (x. Die Lange der

oberen Zelle von der Basis bis zum Scheitel betragt 14 [j., die Breite

TOn der Schnabelspitze bis zuni Rxicken ist gleich 10 [x.

An zwei bestimmten Stellen der oberen Zelle, nanilich an der

Schnabelspitze und anf dem Scheitel, entspringen zwei sehr zartwandige

diinne Schliiuche, welche als Sterigmen zu bezeichnen sind. An der

Spitze derselben werden namlich die kugelrunden Sporen des Pilzes

abgeschnurt, deren Durchmesser 7—8 [x betragt. Eine Gruppe der

gescliilderten Sporentrager, von denen zwei noch mit Sporen ver-

sehen sind, ist in Fig. 7 auf Taf. XII bei starker Vergrosserung

dargestellt.

Die Fruchthyphen, aus denen die Sporentrager hevvorwachsen,

sind aus ungleichmassigen Zellen gebildet. Die Zellen, welchen die

Stiele der Sporentrager aufsitzen, sind fast doppelt so dick als die

iibrigen Theile der Fruchthyphe, welch' letztere ebenso wie die rein

vegetativen Hyphen des Pilzes kaum mehr als 1 (x im Durcliniesser

haben. An einer Fruchthyphe konnen mehrere Sporentrager ent-

springen, es sind dann in der Kegel die dickeren Zellen, auf denen

die Sporentrager sitzen, durch kurze diinnere Fadenstiicke von einander

getrennt, nur selten finden sich zwei dickere Zellen unmittelbar neben

einander. Gelegentlich sieht man, dass eine dickere Zelle mit vollig

entwickeltem Sporentrager das ausserste Ende einer Fruchthyphe ein-

nimmt. Das freie Eide der Zelle ist glatt abgerundet, die Wand
ringsherum gleichniassig schwach verdickt und leicht gebriiunt. Es

ist wohl nicht anzunehmen, dass eine solche voUstandig ausgewachsene

Zelle, nachdem sie dem Sporentrager den Ursprung gegeben liat,

erneut das Langenwachsthum der Hyphe fortfiiln-en kann. Die Frucht-

hvphen besitzen also ein begrenztes Wachsthum und unterscheiden
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sieh (Indurch wesentlich von den rein vegctativen liypJicn, die ausser-

dem in ihrer ganzen Lange annahernd gleiclieu Durchmesser besitzen,

nnd, so viel sicli crkennen lasst, aucli niemals dnrcli Querwande

septh't sind.

Ob ausser dei' Sporenbildung an den angeschwollcncn Seitenasten

der Fruclithyplien nocli Nebeiifructificationen bei deni Pilz vorlianden

sihd, das muss ich, da niir lebendes Untei'suchungsrmaterial nicht zur

Verfiignng stand, dahingestelit sein lassen; an deni von niiv nnter-

sncliten trockcnen Material Avar nichts derartiges zu bcmerken.

Was nnn das Verlialtniss des Pilzes zu den Answikhson an den

"VVedeln von Aspidiiim aristatum anbetrifft, so ist znnachst festzustellen,

dass der Pilz an jiingei'en AusAviichsen nicht vorlianden ist. Erst an

alteren Exeinplaren, Lei denen die Asci der Taphrina Cormt cervl

bereits die CuticuJa des Auswnclises dnrchbrochen habcn, findet der

J-*ilz sieli ein iind zwar stets nur an solehen Stellen, an deileu die

Cuticula zerrissen ist, d. 1j. auf oder zwisclien den Asken der Tiqyhrhia,

Es scheint also, als ob der Pilz nicht allein ini Stande ist, die nnvor-

letzte Oberhaut der Auswiichse zu durchbohi'en. Jcdenfalls kann das

Auftreten des Pilzes niclit Ursache der Entstelmn<^- der AuswiicJise an

dem Aspidmm sein.

Wenn Avir noch einmal kurz alle EigenscliafteJi des Pilzes, be-

sonders die Art seiner Sporenbildnng, uberblicken, so kann woiil dariiber

kein Zweifel sein, dass wir cs hier niit einem sehr einfachen Basido-

niyceten zu thun haben, dessen Basidien nicht zu einem Lager ver-

einigt sind. AVir kennen nun durch die Arbeiten einiger Mycologen

cine Anzahl solcher Basidioniyceten, von denen indess kein einziger

dem von uns geschilderten J^ilz besonders nahesteht. Der einzige

Pilz, der zaldreiche A'^ergleichsmoniente niit der vorliegenden Art auf-

zuweisen hat, ist das Zygosporitim oscheoldes Montarpie, welches von

den Systematikern an einer andern Stelle im System untergebracht

wird.^) Montague gibt in B, am on de la Sagras' Werk ilber Cuba.

Yon dem Zygosporiiim die folgende durch eine Abbildung erliinterte

Diagnose : Flocci steriles caespitosi, repentes, continui. Elocci fertiles

uni- aut saepius hiseptati, fuliginosi, apice subincrassato-clavato pellu-

cido, basin versus hinc unicuni ramum uniarticulatum clavaeformeni

.sursum recurvum et apice sui'sum emarginatum emittentes. Sporidia

ovalia, pellncida, nucleo vix colorato, cuique emarginaturae lateri im-

posita Hob. Ad folia dejecta Palmarum m Cuba insula a. cl. Ramon

1) Saccardo stellt es bei den Hyphomyceteen znr Familie der Dematieae

Syll. Fung, IV p. 329.



139

de la Sagra inventum. Als Grosso der Sporen gibt er Y150 Milli-

meter (= 6,67 ii) an.

Ziehen wir die iibereinstimmenden Eigenscliaften beidei* Pilze

heraus, so zeigt sich, dass beide ein farbloses, regulatives Mycel aus

unseptirten Faden besitzen, dass ferner die aus diesem entspringenden

Fruchthyphen septirt sind, eine theilweise gefarbte "Wand und ein

begrenztes Wachsthum haben, dass endlich seitlich an den Fruchthyphen

pistolenkolbenahnliche Basidien entstehen, an denen je zwei farblose

Sporen ausgebildet werden. Als Avesentlichste Differenzpunkte miissen

die folgenden Thatsachen angefiihrt werden. Die Fruchthyphen von

Zygosporium sind aufrecht, an ihrer farbenlosen Spitze keulenformig

aufgeblasen und bilden nahe ihrer Basis nur eine ^einzige einzellige

Basidie aus, welche zAvei schnabelformige Yorspriinge besitzt, an deneu

die Sporen direct aufsitzen. Die Fruchthyphen unseres Pilzes sind

dagegen niederliegend abwechselnd in gefarbte Zellen und farblose

Fadenstiicke getlieilt; aus jeder gefarbten Zelle wachst eine zweizellige
__ # 4

Basidie hervor, deren keulig angeschwollenes Vorderende nur eine

Schnabelspitze besitzt. Die Sporen werden am Ende kurzer Sterigmen

abgeschniirt. Ich will die durch den neuen Pilz reprasentirte Gattung

Urobasidium nennen, um dadurch anzudeuten, dass die Basidien hier

geschwiinzt d. h. mit einer cylindrischen Stielzelle versehen sind.

Urobasidium n. gen,

Der Pilz bestelit aus einem ausaerst feinen spinn-

webartigen Mycel A^on zarten, Icriechenden, vegetativen
Fiiden, von denen aus feine Aeste in das Substrathinein-
wachsen. Die fertilen Hyphenaste sind durch Quer-
wande septirt und besitzen ein begrenztes Wachsthum,
Aus einzelnen Zellen derselben wachsen seitlich die

zweizelligen Basidien hervor, an deren vorderer Zelle

je zwei farblose Sporen auf kurzen Sterigmen gebildet

werden. Die Basidien sind nicht zu einem Fruchtlager
V e r e i n i g t.

^

U. rostratum n. spec.

Die fertilen Hyphen sind abwechselnd in dickere,

schwacli braunliche Zellen und in farblose Fade nstii eke

getheilt, die aus den ersteren entspringenden B asi di en

sind dunkelbraun gefarbt, ihre End zelle ist kolben-
formig aufgetrieben und einseitig kurz geschnabelt,
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Sp or en kugelig, Dure limes ser 7—8 [i. Bilde t zarte Ueber-
^iige auf den durch Taphrina Cornu cervi verursachtenAus-
wiichsen von Aspidium aristattim, 'Nepaul leg. Wallich.

Es eriibrigt noch die Stellung zu bestimmen, welche die Gattung

TJrohasidium im System der Pilze einnimmt. Brefeld^) theilt die

Basidiomyceten in die Protobasidiomyceten mit getbeilten Ba-

sidien und in Auto basidiomyceten, welche ungetheilte Basidien

haben. Bei dem TJrohasidium ist, wie wir geseben haben, immer

eine cylindrische Stielzelle vorhanden, welche ihrer ganzen Anlage

und Ausbildung nach als zu der Basidie geborig angesehen werden

muss. Wir konnen also das TJrohasidium bei den Protobasidiomy-
•ceten einreiben, wobei freilicb bemerkt werden muss, dass die

Basidien bier gegenuber der bei den Auricularieen, Pile ere en

und Uredineen bekannten Basidienform schon eine weitgebende

Differenzirung erfabren baben. Von den drei Querwanden, welclie

sicli dort in der Basidie finden, ist hier nur die mittlere yorhanden.

In dem untern Tbeil der Basidie ist die Sporenbildung unt^rdriickt.

Wir kijnnen uns die Basidie des TJrohasidium aus der quergetbeilten

Basidie , Mae sie bei Pilacre und Auricularia vorhanden ist , in

iibnbcber Weise entstanden denken, wie etwa die Autobasidie von

Tylostoma manimosum j'^) nur mit demUnterschied, dass bei TJrohasidium

die eine Tbeilimgswand noeb erhalten geblieben ist, und dass die

beiden Theile der Basidie die oben bescbriebene differente Aus-

bildung erfabren baben.

Die eigenartige Ausgestaltung, welclie die Basidie des TJrohasidhim

aufweist, deutet darauf bin, dass diese Form das Endresultat einer

eigenen pliylogenetischen Entwiekelungsreibe darstellt, deren Aus-

^angapunkt wir bei den Urformen der Pilacreen und Auricu-
larieen zu sucben haben. Dass die Abspaltung dieser Keihe selir

friUi erfolgt scin muss, gelit aus dem ganzliehen Mangel einer Frueht-

korperbildung liervor, der unter den Protobasidiomyceten nur

noeb bei den Uredineen gefunden wird. Zu dieser Gruppe lasst

sich bei dem TJrohasidium noch eine andere Beziehung auffinden.

Wir baben geseben, dass die Fadenzellen des TJrohasidium, aus

welehen die Basidien entspringen, sich durcJi eine dcrbere, braunlicli

gefiirbte Membran wesentlich von den vegetativen Hyphen unter-

scheiden. Wir konnen darin den Anfang eines Entwickelungsvor-

1) Untet'S. a. d. G esamratg'ebiet der Mycologie Heft VJI.

2) Man verg-Ieiclie die Abbildung- Fig. 54, 4 und 9 in v. Tavel's Werk „Ver-

g-leichende Morplvolog-ie der Pilze'^ Jena 1892.
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sporen gefiihrt hat. Es soil damit natiirlich nicht gesagt sein, dass

das Urobasidmm als directer Vorfahr der Ure dine en anzusehen sei,

vielmehr soil nur gezeigt werden, dass in zwei nebeneinander ver-

laufenden Entwickelungsreihen die gleiche „Tendenz" einer differenten

Ausbildung der dem Basidinm zunachst liegenden vegetativen Zelle

aufgetreten ist, welche im aussersten Falle zur Clilamydosporenbildung

fiihrte. Im iibrigen ist ja das Urobasidium auf das scharfste' von den

Uredineen geschieden , sowohl durch die Form der Basidie als

-aucli besonders durch den Umstand, dass bei ersterem die Wand der

Basidieuzellen selbst eine erhohte Differenzirung erfahren hat, welch&

sich in der Wanddicke und in der intensiven Farbung ausspricht, und

welche, soviel ich ubersehen kann, nirgends sonst bei den Basidio-

niyceten ein Analogon hat.

Nach dem Vorstehenden konnen wir auf Grund der Basidienform und

mit Beriicksichtigung der Fruchtkorperbildung die Protobasidio-

myceten in der folgenden Weise eintheilen:

Protobasidiomyceten.
r

Pilze mit getheilten Basidien.

I. Basidien quergetheilt.

A. Die Basidien bestehen aus vier gleichartigen sporenbildenden

Zellen.

1. Die Basidien entspringen aus Chlamydosporen,

Uredineen.

2. Die Basidien entspinngen direct aus dem vegetativen Mycel,

es wird ein Fruchtkorper gebildet.

a) Fruchtkorper gymnocarp.

Auri cularieen.

b) Fruchtkorper angiocarp,

Pilacreen.

B. Die Basidien bestehen aus zwei ungleichen Zellen, von denen

nur die obere Sporen bildet.

Urobasidieen.

II. Basidien langsgetheilt.

Tremellineen

Der phylogenetische Zusammenhang der einzelnen Grruppen in

der Abtheilung I der Protobasidiomyceten lasst sich nach dem
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gogenwartigen Stnndpunkt unserer Kenntisse durch die folgende Tjibelle

veranscliaulichen.

A u s g a n g s-

p u n k t

:

Urformenniit/I)ie Basidie

vierzelligen jbleibt vier-

quergetheil- W.ellig.

ten Basidien,

welclie sich

vondenConi-

diontriigern

der Ustilagi-

neen ableiten

lassen.

/

J

Die Mycel-jEswirdeinof-

zclle,auswel-|fener Frucht-

cher die Basi-Ucorper gebil-

dieentspringt.

bleibt nin^er-

andert.

det Auvicularieeii

Es wird ein

geschlossener

Frucbtkoi'per

gebildet. Pi 1 a cr e e n.

Die Mycel-

zelle,ausAvel-

cher die Basi-

die entspringt

w'irdziu'Chla-

inydospore Uredineen.
^

Die Basidie

wird durcli

Unterdriik-

kuiig zweier

Waiide zwei-

zollig iind er-

fiilirt Aveitere

Differenzi-

I'uiig Urebasidiuni

m.

In Fig. 1 auf Taf. XIII ist ein Stiick eines Piederabschnittes von

JHeris quadriaurita lietz in natiirlicher Grosse abgebildet, aus dessen

Unterseite ein ziemlich machtiger, buscliiger AusayucIis liervorsprosst.
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Diese Miss'iilclung, Avelche sicli auf manchen in Ceylon gesanimelten

Herbarexemplaren des genannten Farns antreffen lasst, veranlasste

Hooker in den Specien fHiciim Vol. II pag. 180 zu der folgenden

Bemerkung : „Dr. M a x w e 1 Ts specimens are proliferons from tjie

vains on the nnder side of several of tlie segments in a very remar-

kable manner; or can these productions be parasites? These do not

appear to become frondose or even lierbaceons, but are tuftet and

branched so as, in the herbarium, very much to resemble in size and

appearance dried specimens of the well-known Alga, Lmirencia ohtusa,

but of a dark-brown colour."
'

Clarke schreibt in seiner Review of the Ferns of Northern
IT

+

India daruber bei Pteris quadriaurita : ^Proliferous forms, as noticed

by Sir W. J. Hooker, are not rare; the are not parasites." Wahrend

der eine Autor also die Frage offen lasst, ob etwa, die Auswiichse

an den P^e?75-Wedeln parasitischer Natur sind, nimmt der andere das

direct in Abrede und halt die Gebilde fur normale Proliferationen,

wie sie ja auch sonst an Farnwedeln vorkommen. Er gibt dabei leider

nicht an, worauf er sich bei seiner Behauptung stiltzt. Ueber eine

eingehende Priifung der ifatur dieser Auswiichse durch Clarke oder

durch irgend einen andern Forscher habe ich in der Litteratur nicht^

finden konnen.

Ich lernte die fraglichen Gebilde im letzten Winter beim Ordnen

der Fame im Miinchener Kryptogamenherbar kennen; ein unbestimmtes

Parnexemplar, welches^ leicht als Pteris quadriaurita zu erkennen war,

besass einen solchen Auswuchs von colossaler Dimension. Das Exemplar

w^ar YOn G r i f f i t h in Ostindien gesammelt worden. Ein Veiteres

Exemplar von Pteris quadriaurita mit Auswiichsen befand sich in der

Farnsammlung des Herrn Professor Goebel und wurde mir giitigst

izur Untersuchung iiberlassen. Besonders werthvoll war flir inich ein

alterer in Alkohol conservirter Pterisauswuchs, den Herr Professor

, Goebel ebenso wie das Exemplar seines Herbariums im Jahre 1885

-auf Ceylon in der Nahe von Hakgala gesammelt hatte, und der

juir gleichfalls in freundlichster Weise zur Verfiigung gestellt wurde.

Eine dankenswerthe Zusendung von Material erhielt ich ferner von

Herrn J. G. Baker in Kew und aus dera Berliner Herbarium, welches

mir alle vorhandenen Exemplare von Pteris quadriaurita leihweise

liberliess, unter denen zwei aus Ostindien stammende Specimina eben-

falls schon entwickelte Auswiichse besitzen. Der Versuch, lebendes

Material zu erlangen, ist leider hier ebenso wie bei dem Aspidiiim

•aristatum bisher ohne Resultat geblieben.
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Der Vergleich, den Hooker in der oben citirten Xotiz zwisclien

den Auswuchsen der Pteris"wedel und den Herbarexemplaren voa

Latirencia obtusa macht, ist nach meiner Erfahrung, audi abgeselien

von dem Unterschied in der Farbung, nicht ganz zutreffend, iibrigens

existiren eine ganze Anzahl von Porinen in dieser Algenspecies, die

habituell unter einander recht verschieden sind. Am ersten liessen

sich die Auswiichse mit gewissen Fornien von Laurencia ])innatifida

Lamour. vergleichen, indess ist auch durch diesen Vergleich eine Be-

schreibung der morphologischen Yerhaltnisse der Auswiichse an den

Farnwcdeln nicht zu umgehen.

Meist finden sich in den von mir untersuchten Fallen die Aus-

wiichse auf der Unterseite der Wedel oder seitlieh an der Mittelrippe

des Wedels oder einer Fieder inserirt. Sie stehen stets in unmittel-

barem Zusammenhang mit einem Hauptnerven. Gewohnlich ist die

Blattflache an der Basis des Auswuchses zu einem Polster ange-

schwollen, aus welchem sich in einfachen Fallen ein mit Schuppen

bedeckter Hocker erhebt, der den einzelnen Verzweigungssystemen

den XJrsprung gibt, aus welchen das ganze buschige Grebilde sich zu-

sammensetzt. Acceptiren wir zuniichst einmal des leichteren Verstiind-

nisses wegen die Ansicht Clarke's, dass hier normale Knospenbildung

vorliige — wir werden spater zu untersuchen haben, wie weit diese

Annahme berechtigt ist — , so miissen wir den Hocker an der Basis

des Auswuchses als die junge Sprossachse bezeichnen, welche sehr

kurz geblieben ist. In manchen Fallen entspringen mehrere solcher

Sprossachsen dicht neben einander aus der angeschwollenen Blatt-

flache. Die Zahl der Wedel an den Sprossungen ist in vielen Fallen

ungewohnlich gross, in einem Falle waren gegen dreissig vorhanden.

In der Fig. 1 auf Taf. XIII habe ich absichtlich einen Fall zur Dar-

stellung gebracht, in dem die 2!iahl der Wedel nicht iibermassig gross

ist; immerhin waren auch dort 14 solcher Wedel vorhanden, von

denen freilich einige, wie die Figur zeigt, nicht mehr voUstandig er-

halten waren.

Was nun die Form der Wedel anbelangt, so muss zuniichst

constatirt werden, dass sich sehr wenige Yergleichspunkte beibringen

lassen mit den morphologischen Verhaltnissen, welche bei den normalen

Wedeln von Pteris quadriatirita die R^egel bilden. Auf Stielen von

wechselnder Lange breiten sich die Wedelfiachen aus, welche ganz

aus schmalen riemenformigen Stiicken zusammengesetzt sind. Die

Zertheilung der Flache ist eine unregelmassig fiederformige in der

Weise, dass haufig die seithchen Abschnitte eine kraftigere Ausbildung
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erfahren haben als der Haupttheil. Die aussersten Yerzweigungen

der Wedelflachen sind am Eande nieist grob gesagt oder gekerbt

oder auch fiederig gelappt und haufig unregelmassig bin- und her-

gebogen. SporangieTianlagen sind audi an den grossten AVedeln in

keinem Palle zu finden. Was die Farbe der Gebilde anbetrifffc, so

wecbselt dieselbe bei den getrockneten Exemplaren von rothlichbraun

bis zu tief schwarzbraun. Aus einer Aufzeichnung, welcher Herr Pro-

fessor Goebel bei der Einsammlung des Materials gemacht hatte^

ergibt sich, dass die Farbung der "Wedel im frisehen Zustande eine

andere ist. Die Oberflache ist griin gefarbt, \yahrend die Unterseite

rothlich erscheint.

Der anatomische Ban der Wedel ist fast genau so einfach wie

derjenige der Auswllchse bei AspicUum aristatiim^ nur durch die

iiussere Form wird eine Abweichung in der Qu6rschnittform der

einzelnen Gewebetheile lierbeigefiihrt. Wahrend dort die stielrunden

Gebilde in ihrer ganzen Ausdehnung einen Centralcylinder mit kreis-

formigem Querschnitt besitzen, sehen "\vir hier nur in der kurzen

Hauptachse einen cylindriscben Bilndelstrang, dagegen ist die Bi-

lataralitat der abgeflachten Wedel auch in dem Bau der Biindel aus-

gepragt. Der Stiel der Wedel hat meist einen breit dreieckigen Quer-

schnitt, das Gefassbiindel, welche typische Xyllem- und Phloemelemente

fiihrt und mit einer deutlich ausgepragten Endodermis versehen ist^

besitzt einen schwach halbmondformigen oder bohnenformigen Quer-

schnitt. In den flachenartig verbreiterten Wedelabschnitten sind auch

die Biindelquerschnitte noch mehr verflacht. Ihre Yertheilung in der

Wedelflache ist ein« solche, dass jeder ausserste Abschnitt der Flache

in der Mitte bis nahe zur Spitze hin von einem zarten Biindel durch-

zogen wird. Das ausserhalb der Endodermis gelegene Gewebe ist aus

weiten in der Langsrichtung etwas gestreckten Parenchymzellen ge-

bildet, welche dicht zusammenschliessen ; nur an sehr alten Wedeln

findet man gelegentlich enge Intercellnlarliicken vor. Die ausserste

Lage des Parenchyms, die Epidermiszellen, sind ein wenig kleiner als

die iibrigen Zellen und nach aussen mit einer zarten Cuticula iiber-

zbgen. Spaltoffnungen kommen nirgends vor. Der Inhalt der paren-

chymatischen Zellen in den Wedeln ist sehr reich an Starke, sowohl

an dem getrockneten als auch an dem in Alkohol conservirten Material

ist derselbe stark gebriiunt.

Man sieht, dass sich hier fast alle Einzelheiten wiederholen, welche

in den durch Taphrina Cornu cervi veranlassten Auswuchsen des

Aspidium bemerkt wurden, Ein Analogieschluss legt also die Ver-
Flora 1892. Suppl.-Bd. ' 10
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muthung nalie, dass audi die Auswiichse dor Pteriswedel durch eiiic

PilzinfecHon veranlasst seien. In der That ist es mir gelungen, oiueii

parasitischen Pilz in deni Gewebe der Aiiswiiclise naclizuweiseii und

den EnhYickelun<>'sgang desselben ini Allgemcincn festzustellen.

Am iiuftallig'sten ist der Pilz in dent Stadium mittlerer Ent-

wickelung, in welcliom er zuerst meine Aufmerksamkeit auf sieli zog,

und welches in Fig. 2 auf Taf. XIII. djirgestellt ist. Die Abluldung

zeigt ein kurzes Stiick der Epidermis eines Auswuchswedels, in deren

Zellen der oigentliclic lulialt auf den imieren Theil zusammengedrangt

ist, wJihrend der iibrif^'e liauni der Zelle von kurzen sclilauclif(3rmiiren

Zellen erfilllt ist, welclie jjallisndenahnlieli seukrecht zur Obertiiiclie

dicht ueben einander stehen. Ein Flachensclinitt lelirt, days in den

meisten Epidcrmiszellen die ganze Aussenwand von dem Ijager der
4

pallisadenahnlichen Zellen eingenonunen wird, gelegentlich linden sick

uber jiucli Epideruiiszelleu, in welchen nur eiu melir oder uiinder

grosses Theilstiick der Aussenwand von einer Gruppe solcher Zelleji

besetzt ist. Uer eigentliolie Inlialt der Epidenniszelleu ist von den

Sclilauchzelleu durch eint* zarte Tlaut abgegrenzt. Unterhalb der

Lauielle, also im eigentliehen luhalt der Zelle, bemerkt man ge-

legentlich zarte Pilzfiiden. -Dir* Pallisadenzellen besitzen cinen vollig

homogen ersclieinenden, stark liohtbrecluMtdeu Tnhalt, welclier mit Clilor-

zinkjod behandelt intensiv bhnie FJirbuiig anuimmt. Teh muss freilich

dabci bemerken, dass icli das hier gescliilderte Entwickeluugsstadium

des Pilzos nur an getrockneteni Material untersuchen konnte, so dass

also dahingcstellt bleibon muss, ob die fiber den Inhalt der Pallisaden-

zelle gemacliten Angabon auch fiir den l<^bt)aden Pilz Geltung liaben.

Yerfolgen wir die Entwickolung dos Pilzes von dem beschriebenen

Stadium aus weiter, so zeigt sich, dass die pallisadenartigen ZellfMi

zu gestielteu SporenschlJiuchen auswachsen, welclie nach Durclibrechung

der Aus.-;enwand der AVirthszelle fr<^i iiber die Obei'tlache hervorragen,

Avic das in Fig. 3 Taf. XIII air (Muem Querschnitt dargestellt ist.

Die eigentliclien Asci sind durch eine Querwand von den Stiolzellen

abgetrennt. Die letzteren haben ungefahr die Dimension der -vorher

alleiu vorliaiuienen ascogenen Zellen beibehalten, sie uiessen in der

Liinge bis zu 18 |j., in der Breite bis z.u G [i, die zarten von ilinen

getragenen Scliliiuclie sind kculeiiformig und haben eine Liinge bis

zu 24 [i, ihre grosste Breite kann bis zu 7 [i betragen. An dem von

mir untersuclit(Mi Material wareu die Sclilauche meist schon vollig

entleert, entwickelte Schliiuche mit ausgebildeten Sporen habe ick

uicht gefunden.
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Die Form uiid Entwickelnng cler Sporenschlauchc liisst erkennen,

dass wir es liier wie auf den Auswuclisen an Aspidimn ansiatum

mit einem Taj^Arma-artigen Pilz zu tliun haben. Um indess voile

Klarlieit uber die Natur und die systematische Stellung des Pilzes

•zu erlangen, ist es noting, den Entwickelungsgang desselben von dem
Stadium aus, welches wir zum Ausgangspunkt genonimen haben, auch

Aveiter riickwarts aufzusuchen. Es handelt sich vor allem danun, die

A'egetativen Hyphen und die Art ilires Parasitisnius kennen zu lernen.

Zunachst lag es fur naich nahe, die vegetativen Pilzfiiden dort zu

suchen, wo dieselben ausnalinislos bei alien bekannten Tiqjhrina-Avten

wie ja auch bei der oben besprochenen TajArina Cornu cervi zu

linden sind, nanilicli in den Zcllwiinden der Wirthspflanze. Allein

alles Snellen war vergeblich, dagegen wurde in alien Schnitten durch

'Theile der Aus\v"[cliHe ini Innern niancher Zellen ein feines Pilzgeflecht

aus zarten septirren Hypboji nufgef'unden. "Wcnji uun audi gelegentlich

in der TSiLlio der ascogenen Zellen, wie oben niitgetheilt wurde und

wie Fig. 2 iinf. Taf.XIII zoigt, iihnliche Pilzliyjjhen gefunden wurden,

iso war doch zuiiiiclist iiiclit anzunelnnen, dass diese Pilzfiiden im Innern
F

der Zellen mit den so sehr TajjIwIn a-iWmUchi^n Fructilicationsorganen

zusainmen geliorten. Yiel naiier lag der Gedanke, dass die Asei etwa

einer Art angehorten, welelio, wie z. B. Asconfi/ces oidogcnus^ iiber-

haupt kein entwickeltew vegetatives Mycelium besitzen. In diesem

Falle konnte natiirlich der Ascomycet nicht der Yerursaciier d(^r

.souderbaren Auswiichse von Fterls quadriaarita seiu, diese Rolle

luitte dann wobl dem unbekannten Pilze zugewieseu werden miissen,

dessen Hyphen iiberall in den Zl^IIou der Auswiiclisc; zu finden sind.

xV.uffallig Avar dabei freilich, dass der Ascomycet, dessen Ansiedelung

.auf ii^n von eineni andern Pilz veranlassteu Auswiichsen dem Zufalle

ilberlassen ware, in alien Fallen und auf alien Wedeln der erwachsenen

Auswiichse gefunden wird. Die Tbatsache schien eher dafiir zu

sprechen, dass ein ursiichlicher Zusammenhang zwisclien dem Auf-

treten des Ascomyccten nud der Entstehung der Auswiichse an Pteris
F

quadriaurita bestelit.

Nacli langem Zweifeln gelang es mir, ein Entwickeluugsstadium

aufzufinden, welches klaren Aufscbluss liber die Sachlage zu geben

Termag. Fig. 4 auf Taf. XIII zeigt ein kleines Flachenstilck von

•der Epidermis eines Auswuchses. Man sieht in der dargestellteu

Epidermiszelle eine junge Anlage ascogencr Zellen, welche mit einem

aus septirten Hyphen bestehenden Mycel in director Yerbindung stelit.

n)er Querschnitt durch denselben Auswuchs (vgl. Fig. 5 auf Taf. XIll)
10*



148

zeigt, dass sowohl die angelegten Grruppen ascogener Zellen als auch

die mit ihnen in Zusammenhang stehenden Hyphen nicht subcuticular

in der Zellwand liegen, sondern wirklich im Zellinnern sich befinden

und mir der Aussenwand der Zelle dicht aufgclagert sind. Eine Durch-

musterung gelungener Praparate lasst erkennen, dass die hier auf-

tretenden ITyphen mit den weiter im Innern der Auswiichse be-

obachteten Hyphen gleichgeartet sind nnd mit ihnen direct in Yer-

bindung stehen.

Es ergibt sich also als Resultat, dass die Ascusfructification in

der That zu dem Mycel gehorr, welclies alle Theile der Auswiichse

Yon Zellraum zu Zellraum durchzieht, und die Annahme, dass der

Asconiycet durch sein Waehstlium die Missbildung an Fteris <itiitdri'

atirita veranlasst, findet ihre Bestatigung.

Wie erklart sich nxm der TJmstand, dass die heranwachsendeu

ascogcnen Zellen und die erwachsenen Ascen durch eine zarte Wand-
lamelle von deni Inhalt der Epidermiszellen abgetrennt sind? OfFenbar

dadurch, dass in den Zellen noch nachtraglich eine secundare Mem-
branbildung stattgefunden hat, auf welche auch Molil die griissere

Dicke aller iibrigen Zellwande gegeniiber den jiingeren Stadien zuriick-

zufiihren ist. Der Protoplast grenzt sich also gegen die als Fremdkorper

im Zellinnern auftretenden Ascusanlagen durch eine neugebildete

Celluloselamelle ab, welche freilich die fortwachsenden Enden der

vegetativen Hyphen, denen ja die Fahigkeit, Zellwande zu durch-

bohren, zukommen muss, nicht zuriickhalten kann, aufs neue in das

Zellinnere vorzudringen, um den Fruclitanlagen von dort aus Wasser
und Nahrstoffe zuzufiihren.

Die Erscheinung, dass der Protoplasmakorper von Zellen hoherer

Pflanzen durch das Eindringen von Pilzfiiden nicht zum Absterben

gebracht wird, sondern sich durch eine zarte Hautschicht von dem
Parasiten abgrenzt, ist durchaus nicht selten, man hat, zumal an deu

endophyten Mycelien mancher IJstila^ineen, beobachtet, dass die

in die Zellen eindringenden Fiiden von einer zarten Cellulosescheide

umhilllt werden. An den vegetativen Pilzfiiden habe ich in den Aus-

wiichsen von Pteris qiiadriaitrita eine solche Cellulosescheide nicht

nachweisen konnon, wenngleich es mir wahrscheinlich ist, dass sie

auch dort vorhanden ist. Bei den ascogenen Zellen tritt sie aber

ziemlich friih auf und nimmt im Lauf der Entwickelung dieser Zellen

merklich an Dicke zu, ein Beweis dafiir, dass der Inhalt der Zellen^

"welche der Pilz bewohnt, sehr lange lebt und activ bleibt.
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Tn seinen kritischen Untersuchungen iiber die durch Taphrma-
Arten hervorgebrachten Baumkrankheiten gibt Sadebeck die Er-

klarung ab: „Ich fasse demnach in der Gattung Taphrwa alle die-
r

jenigen parasitischen Ascomyceteii zusammen, deren Asceu zu einem

Truchtkorper nicht vereinigt sind, sondern frei und in grosser Anzahl

nnd oft diclit an einander gedrangt die Blatter oder Bliithen des be-

fallenen Pflanzentheiles bedecken und von einem das Gewebe des

l)efallenen Pflanzentheiles intercellular oder subcuticular durchziehen-

den, niemals aber dieZellen selbst durchbohr en den My-
celium ihren Ursprung nehmen." Ich glaube, diese Diagnose der

Oattung Tai^hrina Avurde anders gefasst worden sein, wenn vor ilirer

Feststellung der oben beschriebene Pilz bekannt gewesen ware, der

ja nur in einem einzigen Punkte von der Gattungsdiagnose abweicht

und dazu in einem rein pliysiologisclien Merkmal, welches wohl nicht

die nachste phylogenetische Yerwandtschaft des neuen Pilzes mit den

Taphrina-Arten ausschliesst. Es ist ja nicht undenkbar, dass der

intercellulare oder intracellulare Verlauf der Hyphen bei den para-

sitischen Pilzen bedingt wird durch die IS^atur der Zellwande oder

des Zellinhaltes des bewohnten Pflanzentheiles, und dass also dem
'darauf beziiglichen Merkmal in der Diagnose der Gattung Taphrina

gar nicht eine Eigenschaft des Pilzes, sondern eine Eigenschaft des

"Wirthes zu Grunde liegt. Man wird mir eimvenden, dass in der

Kryptogamensystematik viele Falle vorhanden sind, in denen physio-

logische Eigenthiimlichkeiten zur Diagnostizirung von Gattungen oder

.gar von grosseren Gruppen Yerwendung gefunden haben und dass

diese YerAvendung sich in vielen Fallen gut bewahrt hat. Ich gebe

zu, dass es Falle geben kann, in denen alle Glieder eines Yerwandt-

schaftskreises durch ein und dasselbe physiologische oder biologische

Merkmal ausgezeichnet sein konnen, wie etwa alle Uredineen Parasiten,

alle Characeen Wasserbewohner sind; aber ein besonderer Nachdruck

darf in der Charakteristik auf diese Merkmale nicht gelegt werden.

'Sie konnen in der Diagnose immer nur einen untergeordneten Worth

beanspruchen , und zwar nur, so lange nicht eine negative Instanz

ihren Unwerth erweist. Sobald eine saprophytische Dredinee ent-

deckt wird, oder sobald sich eine Land bewohnende Characee findet,

konnen die angefiihrten biologischen Eigenschaften der jetzt bekannten

Formen nicht mehr uneingeschrankt in der Familiencharakteristik

angefxihrt werden.

Wie dem auch sein mag, ich kaun mich nicht entschliessen,

fiir den neuen Pilz eine neue Gattung zu begriinden ; ich halte es
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fiir richtigcr, den GattungsbegrifE' Taphrina so weit zu fasscn, class--

audi die ncii beschriobene Fonii uiitor densclbon gcbracht werdcn kann.

I3as bishei* in d(M' Gattungsdiagnoac vonvendete Merkmal dos llyphcn-

verlaufes kann dann ^ur Unfersclieidung zweier Subgenera dieitoji,

von denen das einii Entaphrina allc bisher beschriebenen Taphriua-

Arton unifasHt , wahrend das zwoite T ap li r i n o p s i s bislier einzig

durcli den auf Fterls (jitadriaHvifa vorkonnnenden im Vorstehenden

bescliriebenen IMlz repriisentirt vvird, welehen ich ini llinblick auf

den von i I o o k c r angestcllten Vergleicli zwisclien einer Laurencia

und den dureli den VWa veranlasstcn abnornien Sprossungen der Pteria-

\vedel, Taplirina Lavroicia m^nnen Mill. Das Ergobniss dor vorstelionden

Untersuclmng i'iir die Svsteniatik kann also in der fol<>'onden AVeise

dargest(dlt werdcn :

Genus Taphrina Fries.

Par a si ti Kcli Asc o my e ete ii, der en cylindrisclic oder
k e u 1 e n f ("» r jh i g o A s k e n n i c \\ t z n e i n e in F r u c h t k <> r p e r v e r -

e i n i g t s i n d , s o n d e r n in g j' o s s e r A n z a, h 1 und in c i s t d i c li t -

g (i <1 r ii n g t a n s do r b e r H li c h e d e k von d c m v e g e t a f i v e u

M.ycel btMvolinten J* f lanz ent b e il es h e r v orbrech en.

I. Subgenus Eutaphrina.

Die vegctativen Hyphen dringen niemals in die

Z ell en des AVirtbes e i ii, yondern durch/iehen subcutri-
cularoder intercellular den befallenen Pfla nz e n t he i 1.

Mi eh or allc bisher bekannten Arten und Taplir'nia conuv

ccrvl Glign.

IL Subg-enus Taphrinopsis.

D i {; y(ii2;{}f n t i v o n 71 y p Ii e n d u i' c Ii b o h r c n d j e Z e 1 1 w a n d e

dosWirthes und dringen ven Zelle zu Zelle in dem Ge-
we be vor.

Taplu'ina Laureiuiia n. sp.

Der Pilz ruft an dtMi WcMleln von Fferis quadriaiirifa

b u s e h i g e S
f)

r o s s u n g e n h v r vor, w e 1 c li e von dem die Z c 1 1 -

w ii n d e d n r c h b o \\ v e n d (^ u M v c e 1 i u ni "d n I'c h z e *>• en si n d. D i c

A s e i w e r d e n in d e n E p i d (^ r ni i s z e 1 1 e n a n g e 1 e g t u n d n a c li -

tragi ich durch eine zarte Membran von dem Zellinhalt
a 1) g e t r e n n t. D i e h e r a n \v a c h s e n d e n A 5^ c i d n r c h b r e c h e n.

die A u s s e Ti \v a. n d d (i r Zelle und p a 2: e n b e i d e r R (m f e i n

z a h 1 r (ii c li e n , d (mi <m n z e 1 n e n E p i d e i' ni i s z e 1 1 e u c n t s p r e -

c h (; n d e ]i G r u p p e n ii b e r die O b e r f 1 a c h e h e r v r. D i e
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keul enf orini gen Asci stehen aiii* einer c ylin dri sch en

Stielzelle.

l.iinge der Asci bis 24 [i, Hreite bis 7 p., Liinge der
Stielzelle bis 1 9 ji, 1^ r e i t e Lis G [j.-

lleiinat: Ceylon.

Assam, leg Simons.

IV.

Wie wir gesehen haben , verursachen die beidcn oben be-

schriebenen Taphrma-Avten an ihren Wirtlispf'.inzen eigenai'tige Aus-

wilchse, welche in deni einen Falle bei Aspidiuin (whiatKUi stift- oder

geweiliartige Gebilde darstellcn, im andern Falle bei Fterls (piadriaurita

aus einem knrzen Achsengebilde Lestehen, an welcliem, entfernt-wedel-

ahnliclie seiiliche Organe in grosser Zalil entspringen. Es bleibt uns

noch die Frage zu entsclieiden, als was diese Gebilde Hirer Natur nach

zu betracliten sind: ob dieselben etwa durcli abnormes Wachsthum

norinal an der KiihrpHanze vorliandener Theile zu Stande konimen,

oder ob Avirkliche Seubildungen vorliegen, Avelche zu den norinalen

Organen des AVirthes nicht in I3ezi,eliung gebracht werden konnen.

Am leichtesten, gelingt die Losung dieser Frage bei den von

Taphrina Lmirericia bewolmten AnsAviiehsen von Pteris quadriaurita.

Wir batten obefi bei der Beschreibung dieser Auswiichse , um fiir

die einzelnen Theile leiclitverstandlichc l^ezeichnungen zu haben,

vorlaufig Olar k e's Annahme gelten lassen, dass die Gebilde normale

Sprossungen seien, wie sie si(di ja bei sehr vielen Farnen finden. Dass

die Sprossungen bei Pteris nicht normal sind, hat unsere l.^itersuchung

zweifellos ergeben. Die Form der AVedel weicht bedeutend von der

Jugendforni der Fteriswedel ab ; die geringc JDiiferenzirung des Blatt-

gewebes, der ^langel der SpaltofPnungen und der sonstigen Inter-

cellularraume und endlich das A^)rkommen des Pilzes in den Zellen

beweisen zur Gejiiige den nbnormen Charakter der Auswiichse.

Indess muss, doch zugestanden werden, dass die Auswiichse in

ihrer Grundform, d. 1l in Hinsicht auf die Ausbildung eines Achsen-

organes, welches seitlich blattahnliche Gebilde hervorbringt, mitnormalen

Sprossen, denen man bei anderen Farnspecies begegnet, iibereinstimmt.

Auch die Eekleidung der j\.chse und der Wedelbasis imt Paleae finden

wir dort wie hier. Ein weiteres A^ergleichungsmoment bietet das

Wachsthum der Organe dar , welches an den Wedeln der Aus-

wiichse von Pteris wie bei den Farnwedeln durch typisches Rand-
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zelhvaclisthuni erfolgt. Die Aclise der Auswuclise besitzt wie die

iiormalen Sprosse der Fame eiiie Scheitelzelle, AvelcLe das Waclis-

thum vermittelt. Alles in Alleiu rechtfertigen die Befunde die An-

iiahme, dass die Auswiiclise an Pteris quadriaiirita blattbiirtige Sprosse

siud, welche durcli die Pilzvegetatioii in ilirem Inuern eine abnorme

Unibildung erfalrren haben.

J3estatigt wird diese Annahnie noch durch eine Beobachtung, welclie

icb freilich nur ein einziges Mai, aber dort mit aller Sicherlieit gemacht

liabe. Icli. fand nanilich an einem Exemplar von Pteris einen Aus-

wuclis (vgl. Figur 6 auf Tafel XJII), bci welchem aus dem Knauel

abnormer "Wedel ein einziges, normal ausgebildetes Wedelchen hervor-

sprosst, welches die Jugendform der l*teris\vedel zeigt. Anfiinglicli

vennuthete icli, dass liior zwisclien den abnormen "Wedeln eine zufallig

angeflogene Spore zur Keimung gelangt sei, und dass das normale

Wedelclien einer Keimpflanze angeliore, allein die genauere Unter-

sucbung ergab, dass der normale AYedel wirklich /Avischen den ab-

normen aus der Hauptaclise des Auswuchses entspraiig. Es muss

also angenommen werden, dass die Anlage dieses einen Wcdels von

der Einwanderung der Pilzfaden verschont blieb, wahrend alle iibrigen

durcli den Pilz zu abnormer Entwicklung angeregt wurden.

Die YerJinderungen, welche die inficirtcn Wedel von dem normal

enfwickelten Wedel unterscheiden, bietcn im Grund nichts Auffalliges

dar, sie weichen nicht wesentlich von den Erscheinungen ab, welche

bei anderen von Pilzparasiten befallenen Pflanzen bekannt sind.

Dr. J. H. "Wakker^) hat iji einer vorlaufigen Mittheilung liber den

Einfluss der parasitischen Pilze auf ihre K^ahrpflanzen die wesent-

lichsten Ileaultate seiner Untersuchungen liber diesen Gegenstand

zusammengestellt. Er sagt, dass in der Mehrzahl der Fiille die para-

sitischen JMlze Ursache sind, dass die von ilinen befallenen Planzen-

theile, wenn sie erwachsen sind, weniger von dem jugendlichen Zu-

stand verschicden sind, als es sonst der Fall ist, mit anderen Worten,

die Anwesenheit des Parasiten verhindert mehr oder minder die

Differenzirung der priinaren Gewebe oder wenigstens die Bildung der

secundjiren Gewebe mit ihren J^estandtheilen. In vielen Fallen treteii

daneben Eigenschaften auf, die in normalen Pflanzentlieilen nicht

vorkommen.

Was das Unterbleiben der primaren Differenzirung der Gewebe

anbelangt, so constatirt er zunachst, dass sehr haufig die Ausbildung

1) Nederlandsch kruidkundio- Arcliief 6^ Deel — 1^ Stuk. p. 136 ff.
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mechanischen Grewebes in den von parasitischen Pilzen bewohnten

Pflanzentheilen unterbleibt. Auch der Zellinhalt wird in seiner Ent-

wickelung gehemmt, indem sehr haufig die Ausbildung norinaler

Chlorophyllkorner unterbleibt. Auffallig ist ferner eine oft sehr

betrachtliche Anhaufung von Starkemehl in den Zellen. Sodann

erwahnt Wakker, dass die Intercellularraume in den verpilzten

Geweben meistens fast ganz fehlen. Hinsichtlich der neuen Eigen-

;schaften, welche gelegentlich durch die Pilze erst an den Pflanzen-

theilen hervorgerufen werden, gibtWakker unter anderem folgendes

an: „Die Zellen der Nahrpflanze werden in den befallenen Theilen

oft sehr stark vergrossert, der Zellsaft farbt sich haufig intensiv."

Yergleichen Avir nun mit diesen Befunden, welche Wakker aus

einer anselmlichen Zahl von Untersuchungen pilzbewohnter Nalir-

pflanzen abgeleitet und niit Beispielen belegt hat, die Yorkommnisse,

welche bei den abnormen Wedeln der Auswiichse von Pteris quadrianrita

beobachtet werden, so finden wir, dass Punkt fiir Punkt alle Yer-

schiedenheiten , welche zwischen den norinalen und den abnormen

Bildungen vorhanden sind, aus der Analogic als durch den Pilz

veranlasst erklart werden konnen.

Wir haben gesehen , dass die abnormen AVedel, abgesehen von

dem schwach entwickelten Grefassbiindel, ganz aus parenchymatischen

Zellen bestehen, die wie die Zellen 'jungendlicher Gewebe liickenlos

aneinander scliliessen. Die Ausbildujig differenter Epidermiszellen und

der Spaltoffnungen unterbleibt. Der Inhalt der Zellen wcist reichlich

'Starke und — auch im frisclien Zustande - eine abnorme Far-

bung auf.

Ausser diesen Eigenschaften, Avelche sich auf den anatomischen

Bau der von Wakker allein beriicksichtigt ist, beziehen, will ich

noch ein anderes und zwar ein morphologisches Moment erwahnen,

das eine Uebereinstimmnng zwischen dem Yerhalten der Auswiichse

von Pteris quadriaurita und demjenigen anderer von Pilzen befallener

Pflanzen ergibt. An vielen llolzgewiichsen, welche von Taphrina-
ar ten befallen werden, selien wir an den inficirten Tlieilen eine

eigentlmmliche Gestaltveraiiderung vor sich gelien. Die stark an-

schwellende Aclise besclirankt ihr Liingenwachsthum auf ein geringes

Maass, legt aber reiclilich seitliche Knospen an, welche sich uppig

entwickeln und lieranwachsend ein dichies Bliscliel von Aesten und

"Zweigen bilden. Man bezeichnet diese Bildungen als Hexenbesen.

Die Auswiichse der Pteriswedel konnen sehr leicht mit solchen

Hexenbesen verglichen werden. Es ist auch hier eine kurzbleibende
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lla.uptacliso vorhandon , an wolchcr soitlicli die "Wedol in grosser

Anza.lil (Mitspring-on imd zu einoni dicliton straucliigrn Biisehol hcran-

wachson. Wir komnion also zii deni Scliluss, dass in der Tliat die

Auswilclisc an Pferi.^^ (piadrumrlta don Sprossnngon ontsproclien, wolclu^

anf don Wodoln nianclier Farno nicht solten boobaelitot Avorden, dass

ahor dioso S])i'()ssungon in alien ilu'on Tlioilon vou ffiihostor .Jugoiid an

dnrch {\i}n l*ilz bo(Miifli(sst nnd zu abnornier Entwickolnng gobraclit sind.

^^otdi (Mno Fi'agc bloibt njih liinsicliflicli diesor (T(d)!ld(^ zn (M'lodigon.

"Wo b(M hoiuM'on Pfianzc-n infolgo von nizinfection Iloxonbeson gobiblet

wordon, da. liandolt os sich iininci* nuv uni oine abnorino Kntwickohing

normal selion vorhandonor Anbigon. Es fragt sicdi, ob fiir die Uexen-

beson von Fteri.^ (/uadriatirft(f das gleiohe gilt, ob also vor der Pilz-

infeetion schon eine Knospenanlage an deni Wedel vorlianden war,

"welcbe naeli Einwanderung des l*araaiten zn doni abnornion Answuclis

sich lieranbildete. Diesc Erage nniss Yf^rneint \v(M'den. Ini nornialen.

Zustandc tragen die Wcdel \on Pteris (jnaclriaiuifa keine Knospen

;

ieli liab(*, alle niir znganglicluMi sowolil lebenden als getr(/ekncten

Exeniplaro des Earns darauf bin durcbmustert, olnie dass mir jenials

an der nornialen PHanze eine Knospe odor auch nur eine Knospen-

anlage anf den "Wedeln vorgekonnnen wiire. Die Systematiker erwilhnen

als proliferirende Eornien innner nuv die von Tapluina befallenen,

wio ja aus den* ob(^n mitgetheilten HeseliriMbnng IFooker's und der

sicli darauf beziehenden Xotiz Clarke's znr Geniige erhellt. AVIirden

aber di(?se Beobaclitor jeinals ein(,^ noriuale Sprossung an den^vielen

von ihiuMi untersuehten Exeniplaren gefnnden habcn, so wiirdon sie

siclier nicbt unterlassen haiten. ihre An^-abon liber die abnornien Aus-

wiiclise dureh ^litthcihmg des Fundes zu bericlitigen.

Es bbnbt also nur di(^ Annahme ubrig, dass die Taphr'ina Lau~

renci<( zuerst in di'e nonnalen Wedel der Pferis q^adritfffnta an irgend

einer zugauglielnui Stelle eindringt, dass das in die IMattzellen ein-

Avandernde ^ryeel dort dnrcli den ansgeiibten Keiz die Anlagc einer

E^nospfi veranlasst, nnd dass die Pilzfaden niit dem Wacbsthnni dieser

Anlage gleicben Hcbritt haltend die ganze aus ders(dben bervorgeliende

Sprossung durchwacbsen.

Es ist wabrsclieinlieh , (bass der I^ilz schon friihzeitig in die

Pteriswedel eindringt, wiihrend das Blattgewebe sich nocb in einem

jugendlicljen , znr AVeiterontwickeJung befahiglojt Zustande befindet.

Ob die inficirenden J*ilzfaden bei der Invasion die Outicula. durch-

boliren oder ob dieseiben voii den "InterceHularranincn aus in die
F

Blattzellen vordringen ; ob die Knos])enanlage direct an der Infections-
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stelle erfolgt, oder ob cler Pilz liingere Zeit im normalen rteriswodel

fortwaclist: das sind Fragen, deren Losung der Untersuchung lebenden

Materials Yorbehalten bleiben muss.

An den AVedeln von Aspiditivi aristatnm sind norinalc Sprossungen

gleiclifnlls nnbekannt. Wir miissen also auch dort die Entstehung

der AnswilcJise ;iuf Rechming des die AVedel befallenden Pilzes setzen.

Die stifr- oder geweihfiu'migen Gcbilde , welehe bisweilon einzeln,

meist aber zn kleinen Gruppen vereinigt ans den AYedeln liervor-

wacliscn, konnen, wenn man von den anf Roidinung des Pilzes 7a\

setzenden anafoniischen Almorniitaten abselion Avill, jnit Sprossachsen

vei'glichen werden. Die cylindrisdie Form, der kroisfornnge Qnor-

sciinitt des J^iindelstranges und die Yertheilung der Elenienfe in dem-

selbcn, ferner das A'orliandensein einer Sclieitelzelie, von wclcher das

Wachsthuni ansgeht, nnterstiitzen diese Ansicht. Das Felilen aller

seitlichen Organe ist freilicli an diesen Sprossen eine selrr auffallige-

Erscheinung. AVir miissen, nni die Answiichse von nor]nalenS])rossungen

ableiten zu konnen, die Annalnnc niaciien, dass dnrcii den Fiiz die

Ausbildung seitlicher Oi'gane verbindert Avird. Es mag das damit

znsammenhangen, dass der Pilz deni AVachstlimn der Answilobse scbritt-

M'eisc folgt nnd nnmittelbar binter der Sclieitelzelie die jiingsten

Segmente nmspinnt, so dass die Entwickelnng derselben sclion in aller

frtibester Jngend beeinflusst werdtni nniss. Da Uebergtinge zwischen den.

Answiicbsen nnd normalen, AVedel trngenden Sprossnrigen nicht gefunden.

wnrden, so behalt die Annabme, dass die Answiiobse dnrcb abnovme

Umbildung Avirklicber Knospen zu Stande gekommen seien, einen

bypotbetiscben Cbarakter.

Die dnrcb die Taplirhia vei-nnlassten Answiicbse an Asjndiuin

aristaivni lassen sicb am ersten mit den Gebilden vergleicben, ^velcbe

durch Exohasidi^ii)} Lauri Gejjfer an den Stiinnnen von Laurns Ccma-

riensis L. bervorgernfen werden. Die letzteren werden freilicb viel

grosser, sind aber ebenfalls sprossalndicb und gewcjbartig verzweigt

und bringen nienials Blattei' odor blattabnliclie Organe bervor.

Urspriinglicb sind diese Answucbsc von Bory de St. Yin cent als

Clavaria Lauri bescbrieben worden, bis die anatoinische TJntersucbung

ergab, dass sie ilirem Ban nacJi als Anbangsgebilde des Lanrus an-

gesehen werden miissen. Schacht bezeicbnet sie dessbalb als.Luft-

wurzeln des Lorbeerbaumes. Geyler^) zeigte dann endlich, dass die

Auswiiciise von eineni Eocobasidiuni bewobnt sind. Da gelegentlicb

1) ]Jot. Zeitg-. 1874. S. 321.
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ail gesuiiden Lorbeerbaumen :noi'male Schosslinge aus den Stamnien

hervorwachsen, so ninimt Greyler an, dass die vom Pilz bewohnten

Auswiichse verbildete Stannnschosslinge seien. Uebei^gange zwischen

jionnalcn und verkruppelten ScJiosslingen hat er nicht linden kOnnen.

Mag man nun hier Avie bei den von Taphrina Cornu cervi be-

-svohnten Auswiichsen an Aspidium aristatiivi annehnien, dass norinale

Sprossanlagen durcli den Pilz zu abriormcr Ausbildung gelangt sind,

Oder njag man die Auswuchse in bciden Fallen fiir vollig cigenartige

l^eubi-ldungen Iialtcn, welclie infolge der Pilzvegetation von dera

betreffenden Pfianzontheil erzeugt werden; mag man also bier von

Jlexenbcson oder von Pilzgallen sprechen: jedenfalls liegt in diesen

beidon l^eispielen der extreniste Fall von Beeinflussung lebonder

Fflanzontbeile durch einen parasitiscben Pilz vor.

Fig-urenerklarung.

Tafel XIL

'Fig". 1. Wedelfieder von AsiJidium aristatum Sw. mifc zahlreiclien abnormen

Auswiichsen (natiirl. Grosse).

'Fig. 2. Querschnitt darcli einen Auswuchs (Ver^r. 52/1).

'Pig-. 3. StiicU voni Uande eines solchen Quersflinittes mit subepidermal verlaufenden

Pilzfitden (Vergr. 460/1).

Fig-. 4. Fliiclienansicht der von Pilzfiiden dnrcli/ogenen Epidermis der Auswiiclise

(Vergr. 460/1).

Fig. 5. Theil vom Quersclmitt eines iilteren Auswuchses (Vergr. 460/1).

Tig. 6. Entwickelte A^ken von Taphrina Cornu cervi nov. spec, auf der Ober-

liiiche eines Auswuchses (Vergr. 050/1),

Fig. 7. Sporenbildung von TJ robasi di urn rostratnm nov. gen. (Vergr. 650/1).

Tafel XriL

Fig. 1. Hexenbesen auf Pfceris quadriaurita Retz. (natUrl. Grosse).

Mg. 2. Theil eines Querschnittes durch einen Wedel des Hexenbesens mit ascogenen

Pilzzellen iii den Epideriniszellen (Vergr. 460/1).

Eig. 3. EntAvickelte Asken von Taphrina Lauren cia n. sp. aus der Epidermis

der Wedel des Hexenbesens hervorwaclisend (Vergr. 650/1).

Eig. 4. Jiingeres Stadium eines abnoi'men AA^edels. Epidermiszelle von der Elache

gesehen. Aniage der ascogenen Pilzzeilen an intracelkdaren Pilzhyphen

(Vergr. 650/1).

Eig. 5. Das gieiche Stadium im Querschnitt. (Vergr. 650/1).

Eig. 6. Ein Hexenbesen an Pteris, bei welchem zwischen den abnormen Wedeln

ein einzelner nonnaler Wedel liervorsprosst (natiirl. Grosse).



Ueber hygrophile Fame

Von K. Giesenhagen.

Mit drei Textfiguren.

I.

In der Darstellung kryptogaraischer Gewachse Brasiliens gibt

Martius ^) die Beschreibung und Abbildung einer kleinen Adiantumart,

welche er wegen ilirer Zierlichkeit und wegen der Einfachheit ihres

Blattbaues als Adiantum delicatuhtm bezeichnet hat. Neben Habitus-

bilderii in natiirlicher Grrosse sind auf der beziiglichen Tafel einzelne

Theile des Pfianzchens in veVgrossertem Maassstabe abgebildet, so dass

die Struktur der Zellgewebe erkennbar ist. Eine dieser Abbildungen,

welche einen Wedelzipfel;mit Sorus darstelt, gab mir friiher^) Anlass

zu der Verniuthung , dass die Wedel von Adiantum delicatulum in

gewissem Sinne ihrem anatomisehen Baue nach mit den We.deln der

Hymenophyllaceen zu vergleichen seien. Es ist namlich in der

Martius'schen Abbildung der Indusionlappen zuruckgeschlagen, so das&

der normal von demselben bedeckte Theil der Blattflache sichtbar wird,

.

Wahrend nun in der Zeichnung die iibrigen Partien der Blattflache

mit langgestreckten Epidermiszeilen bedeckt und mit Spaltoifnungen

versehen sind, zeigt der Flachentheil unter dem Indusium ein ver-

haltnissmassig weitmaschiges Gewebe aus polygonalen Zellen ohne

Intercellularliicken. Es lag nahe anzunehmen, dass dieser Theil des

Blattes ahnlich wie der aus ihm hervorgehende Indusionlappen aus

einer einzigen Zellschicht gebildet werde. Die Durchsicht der Notizen,

welche Martius zu seinen Abbildungen gegeben hat, und die Unter-

1) Icon, plant, crypt. Brasil. Tafel 56 Fig-. 2.

2) Hymenophylaceen, Flora 1890.
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suchung der Oi'iginalcxeinpla.t'c des ^luncliQner TIerLariums liaben niir

gezeig't, dass diese Aniiahme dcu tliatsaehlichen Yerliiiltiiisseii iiiclit.

eiitspricht uiid dass ausserdem die M artiii s'sclien Abbildungen liin-

sichtlicli dcs Zellnetzes lucht naturgetrou sind.

Das Blatt von AiUanUun (hlicaiulf/m ist in alien seinen vegeta-

tiven I'lieilen aus mehreren, iind zwnr abgeselien von den Xcrven, ans

drei Zellscliicliten aufgeba.ut. Die boiden iinsseven Scliicbten, die wir

als Epidermis bczeiclinen miisscn, bcstelien avis reclitecldgen Zellen,

welclio in der Riclitung der Blattnervcn gestreckt und deren Seiten-
F

wilnde wellig verbogen sind. Nacli deni Hlattinnern /n besifzen die

Epidcrmiszellen rcgelmiissig-e zapfenartige Vorspriinge , wclclie niit

iilinlichon Vorsprungcn der Zollen in der Mittelscbicht in Beriihrung

stelien. Auf dieso AYeise konimcn grosse interccllularc Uoblraujne in

deni Blatt zu Stande, Avclclie durch die auf der Blattnnterseite reich-

lich vorliandenen normal gebauti^n Stoniata mit der umgebenden liuft

in Verbindung stehcn. Die Epidermiszelien bilden ilbrigens keine

continuirlichc ScJjicbt, welclie die gosanjmte Oberf^ache des J]]attes

iiborzieht ; viehn(dir Avird ilir Znsani]n(Mdiang dnrcli die Blattnerven

nntcrbroclien. Obcrbalb der im Hlatt verlanfenden Geiassbiindel wird

niimlicli, Avie ancb bei andern Adiajitujnarten, die OberHacbe des Bla.ttes

von einer Reilio starkvcrdickter, bastartig glJinzender Skleienchym-

zellen gebildct, A\^c]che mit ihren spitz ausgezogenen Enden eiiie Strecke

weit neben einander verlaufon. Audi dor Band desBlattesistA'onahnlicben

sklerencliymatisclien Zellen unisaumt. Die C^efassbundel in den Blatt-

nerven sind solir einfneh gebaut ; selteu Avei'den auf deni Qucrschnitt

mehr als '2 o(U?r H Tracliciden geiroffen. Die geringe Leistungsfaliig-

keit des* einzelnen Blindels wird iiidess durch die grosse Zalil dor fast

parallel neben einander die Yerlu'lltnissmilssig kleinc lUattHache durch-

ziehenden Straiiti:e aus'>'e'>'lichen. In den Hlattstielen ist ein centrales»^ ^"-o'-o

Gefassbiindel mit Endodermis vorhanden, dessen Oefasstlieil iialbmond-

forniigen Quersclmitt besitzt. Die Zellen der Binde nelimen nach

a,ns«en bin zu an Wandstarke und an prosenchymatisciier Zuspitzung;

in der ihissersten Scbiclit sind die Zelhviinde fast bis zuni giinz-

lichen Schwinden des Jjuniens vcrdickt. AVir finden also im grossen

Ganzen im Blatt von Adlantnm deUcaftthmi diesolben anatonii-

sidien Verhaltnisse, welcbe audi sonst in den Blattern zarter Adianten
Yorliandcn sind. Die Ausbildung weiterer Intercellularraume und

die Beschaffenhcit der Ijeitbalmen beweisen , dass die Pflanze ganz

anderen Vegetationsbedingungen angepasst ist als die Hymeno-
phyllaceen.
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Ich liatt ein meiner Arbeit ilber die H y in e a o p li y 1 1 a c c e ii ^) die

Vermuthuiig ausgesprochen, dass Adiantum delicahdum ein ]3eispiel fiir

die Thatsache sei, dass die Einfachheit des Blattbauos, welche fiir die

Hynienophyllaceen typisch ist, in JBezieliung zu gleieh eigonartigei
r

Wachsthumsbedingungen anch in hoher entwickelten Farnfaiiiilien

sich gelegentlicli wiederfindet. ]Jie Thatsache wird selbstverstilndlich

nicht liinfallig durch den Ausfall eines der Beispiele, um so weniger,

als ich in der Lage bin, fiir dasselbe ein andcres besseres oinzu-

setzen.

11.

Unter den reichen botanischen Schiitzen, welche Herr Professor

Goebel auf seiner letzten Reise im Winter 1890—91 in don Tropen

Siidanierikas eiiigesamnielt liat, befiudet sicli ein AxjAeniuyu, welches

in exquisitor "Weise einen Beleg fiir Gedaiiken gibt, dass ein liynieno-

phylluniahnlichcr Ban als liiickbildungserscheiiiung unter gewissen Vn\-

stiinden anch in andern Farnfamilien vorkommt.
i

Per Farn wurde an sehr feuchten schattigen Orten in der iNiihe

von San Esteban in Yenezuela von llerrn Professor Goebel
gefnndi^n, welcher die Giite hatte , niir sowohl Alkohohnaterial als

audi getrocknete Exempiare zur Untersuchung zur Verfiigung zu

stellen. Ausserdem besitze ich einigo lebciide Exempiare des Earns

von deni gleichen Standort, welche nuiunehr seit liinger als eineni

Jahr in Cultur sind. Dicselben haben sich indess bisher nicht son-

derlich kraftig entwickelt.

Was die systematische Srellung des Earns anbotrifft, so stello

ich denselben zu Asplenium ohtusifoVium L.^ welches II. ooker und

G.reville in den Icones filicunr'^) abgebildet haben. Eeber diese

Species herrscht gegenwiirtig sowohl in der Litteratur als in den

Herbarien arge Verwirrung; ich werde spiiter noch darauf zuriickzu-

kommen haben.

Da die von Asjde^ihmt ohfnsifolium vorliandenen Diagnosen nicht
p

ohne Weiteres fiir die vorHegende Ptlanze zutrefFen, da sich die letztere

audi habituell Avesentlich von der oben citirten Abbildung ilo oker's

und Greville's untersdieidet, so will ich hier zunaclist einc Be-

, schreibung und Abbildung eines gut entwickelten, fructificirenden

1) Flora 1890.

2) a. a. 0. Tafel CCXXKIX.
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Exeniplares des von Herrn Professor Goebel gesammelten Farns-

einschalten

:

Asplenium obtusifolium L. var. aquatica.

Aus dem etwa strohhalmdicken, ehvas glattgedriickten kriechenden

lihizom erheben sich in zwei seitlich stehenden alternierenden Reihen

die Wedel, deren Lange weniger als 10 cm betrug. Die Stiele der

Wedel sind kaum 2 cm lang. Der Gesammtumriss der Wedelflache

kann als eiformig bezeichnet werden; sie ist einfach gefiedert. Die

Piedern sind kurz gestielt oder sitzend nnd alternieren niit einander,

der Endlappen lasst in seiner Theilung oder Spaltung die Portsetzung

der Alternanz erkennen. Die Form der Fiedern ist ziemlicli unregel-

miissig und ungleichmassig aus keilformiger Basis , breit , viereckig

odor abgerundet, der Rand ist unregelmassig gezabnt oder schwach

ausgescbweift. Die Form und Anordnung der Sori bietet nicbts

Auf'falliges dar. Die A¥edel sind im lebendem Zustande frisch griin

gefiirbt und erscheinen niit blossem Auge kahl. Adventivwurzeln

sind an dem Rhizom reichlicb yorhanden, dieselben sind 1 bis wenige

^Fillinieter dick und erreicben, obne sich besonders reichlicb zu ver-

zweigen, eine betrachtliche Lange.

In seinem anatomischen Ban weist der Farn gegeniiber den

sonst fur die Gattung Asplenium bekannten Vorkommnissen betracht-

liche Abweichungen auf. Schon desshalb, besonders aber wegen der

Beziehungen , welche der eigenartige Bau dieser Form zu ihrer

Lebensweise erkennen lasst, hat die eingehendere Betrechtung der

vorliegenden Verhaltnisse ein erhohtes Interesse.
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Eine der auffalligsten Eigenthiimlichkeiten des Farns ist der

Mangel der SpaltofFnungen und aller sonstigen Intercellularraume

;

in Spross und "Wurzel sowohl, als auch in den Blattern, schliessen

die Zellen liickenlos an einander.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass ganz im Allgemeinen

das Vorhandensein oder Fehlen des Intercellularsystems und seiner Aus-

gangsoffnungen, der Spaltoffnungen und Lenticellen zu der Lebensweise

der Pflanzen in inniger Beziehung steht. Das geht schon hervor aus

dem Umstande , dass wir spaltofFnungslose Gefasspflanzen nur in

wenigen , bestimmt charakterisirten biologischen Gruppen antreffen,

namlich bei chlorophyllfreien Humuspflanzen und bei Wasserpflanzen,

zu denen ich in gewissem Sinne auch die hygrophilen Fame rechne,

d. h. die biologische Gruppe von Farnen, welche im Stande und darauf

angewiesen sind, direct durch die Oberflache ihren Blattzellen "Wasser

und darin geloste Nahrstoffe aufzunehmen, Icli trage kein Bedenken,

den vorliegenden venezolanischen Farn in diese Gruppe einzureihen.
4

In der Schlucht, welclie den Standort des Asplenium bildete, hatte

die Luft am Tage einen hohen Feucbtigkeitsgehalt , was bei der all-

nachtlichen Temperaturerniedrigung^) — der Ort liegt ca. 500 m
iiber dem Meere — eine ausgiebige Taubildnng zur Folge haben

muss. Die Oberflache der lebenden Blatter des Farns ist leicht

benetzbar, ein auf dieselbe gebrachter "VVassertropfen wird festgehalten

und breitet sich liber eine grossere Flache aus. Die Tautropfen auf

den Blattern konnen also durch Osmose direct in die Oberhautzellen

aufgenommen und von dort den angrenzenden innern Zellschichten

zugefuhrt werden. Der directe Nachweis, dass eine Aufnahme von

Wasser durch die Blatter erfolgt, kann natiirlich mir durch Experiment

erbracht v^^erden ; indess gewahrt auch schon die Anatomic der Blatter

einige Anhaltspunkte zu Schliissen.

Querschnitt des Blattes der hymenopliyllumaliiilichen Form von Asplenium
obtusifolium L. var. aquatica.

Die Blattflache des Asplenium besteht im Durchnitt aus 3 bis

4 Zellschichten, nur wo die Gefassbiindel verlaufen steigt die Zahl

1) Prof. Goebel erziihlte, dass er in dem hohlen I^aum, in dem er an der
Oertlichkeit ubernachtete, gehOrig: gefroren habe.

Flora 1892. Suppl.-Bd. 11
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der iibereinanderliegenden Zelleii etwas holier. Eine typische cliloro-

phylUose Epidermis ist nicht vorlianden, worin ja bei einer hygro-

philen Scliattenpflaiize iiichts Auffalliges liegt. Die Zellen der iiiisseren

Schicliten unterscheiden sich weder an Form noch an Grrosse, nocli

auch beziiglicli der Ansbildung der Wande wesentlich von den Zellen

der niiUleren Schichten. Die Ausseiiwiinde sind fast ebenso zart als

die Menibranen, welche die einzelnen Zellen von einander trennen.

Die Cuticula ist sehr scliwach; bei Behandlung yon Querschnitten

mit concentrirter Schwefelsaure lost sich dieselbe als ein ausserst

zartes Hautchen von der iibrigen Zellwand ab. Da, wie bekannt ist,

selbst die relativ starke Cuticula mancher andern Gewachse den

Durchtritt des Wasserdampfes und der Grase durch die Zellwande

nicht Yollig zu unterdrucken vermag, so ist wohl anzunehmen, dass

die hier vorhandene ausserordentlich diinne Lamelle auf die Permea-

bilitat der Membranen keinen sehr wesentlichen Einfluss ausubt; eine

Aufnahme des die Blattoberflachen benetzenden Wassers in die Zellen

auf osmotischeni Wege ist also an sich wahrscheinlich. Noch vermehrt

wird die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme, wenn wir in Betracht

Ziehen, dass die Zahl und die Leistungsfahigkeit der im Blatt vor-

handenen Leitbahnen, durch welche eine "Wasserzufuhr von der Wurzel

her verniittelt wird, relativ gering ist.

Bevor wir indess uns der Betrachtung der Grefassbiindel zu-

wenden, moge noch ein Blick auf die Inhaltsbestandtheile der Blatt-

zellen geworfen werden, Wie es bei Schattenpflanzen zu erwarten

ist, befindet sich die Mehrzahl der Chlorophyllkorner in den aussersten

Zellschichtcn, und zwar finde ich, dnss bei deni am Eundort direct

in Alkohol iibertvagenen Blattern die Chlorophyllkorner stets der

Aussenwand derselben jinliegen. Bei den Blattern der Hymenophyl-
la c o e ii habe ich, soweit ich Alkoholmaterial untersuchen komite, immer

dasselbe Terhalten gefunden. Bei vielen Schattenpflanzen , die ein

intercellulares Durchliiftungssysteni ausbilden, findet sich eine andere

Anordnung der Chloroplasten. Dieselben sind dort der Innenwand

dor Oberhautzellen angelagerf ; sie finden sich haufig, wie z. B. bei

einer grossen Anzahl von Adianten und Asplenien in den noch

immer gestreckten zapfenformigen Yorspriingen der Zellen zu kleinen

Gruppen vereinigt. Noll hat darauf hingewiesen, dass diese Lagerung

der Chloroplasten als eine Anpassung an den schattigen Standort

anzusehen sei, da durch die gewoibte Oberflache der Epidcrmiszellen

eine Concentration des einfallenden Lichtes auf die Chlorophyllkorner

bewirkt wird. Jedenfalls besteht ausserdem wohl auch eine Beziehung

%
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3:wischen der Anordnung der Chloroplasten und der Zufuhr der Kohlen-

saure zu der Zelle. Bei den spaltoffnungslosen Schattenpflanzen (denen

sich in dieser Beziehung die submersen Wasserpflanzen anschliessen),

welche die Kohlensaure direct durch die Aussenwande der Oberhaut-

zellen aufnehmen, sind die Chloroplasten diesen Aussenwanden auf-

gelagert; die Zellen der Schattenpfianzen, welche ein Intercellular-

system ausbilden, nehmen dagegen die grossere Menge des Gases

durch die zarteren und wegsameren Innenwande aus den Durchliiftungs-

raumen auf; und dem entsprechend sehen wir hier auch die Assimi-
r

latoren den an die Intercellularraume grenzenden Innenwanden genahert.

In den Zellen, welche die Mittelschicht der Blatter unseres Asplenium

bilden, finden sich keine oder sehr wenige Chlorophyllkorner. Dagegen

-enthielten diese Zellen in den von mir untersuchten Pflanzen stets

eine reiche Za]il zusainmengesetzter Starkekorner, welche den an die

Oberhautzellen grenzenden Wanden anlagen

Yon sonstigen Inhaltsbestandtheilen der Blattzellen unseres

Asplenium ist erwahnenswerth das Yorkommen von oxalsaurem Kalk

in den Zellen der beiderseitigen Oberhaut. Das Kalksalz findet sich

in Form feiner Nadeln in dem einen Ende der Zellen angehauft.

Kalkoxalat scheint in den Blattern der Parne nicht gerade haufig

zu sein. In seiner Arbeit iiber den Kalk gibt KohP) von 34 unter-

«uchten Parnspecies nur drei Arten an, in deren Blattern und Blatt-

stielen er Krystall von oxalsaurem Kalk in bemerkenswerther Menge

vorfand, ausserdem werden neun Arten namhaft gemacht, in denen

geringe Spuren des Kalksalzes zu beobachten waren. Als Nachtrag

2U dieser Aufzahlung gibt Kohl am Schluss seiner Arbeit einen

kurzen Auszug aus einer danischen Arbeit von Dr. Axel Yinge^),

in welcher ebenfalls eine Reihe kalkoxalatfiihrender Fame genannt

wird. Dieser kurze Auszug enthalt einige sachliche Ungenauig-

keiten, welche zu Missverstandniss Yeranlassung geben konnten; es

moge desshalb hier eine Berichtigung des Wesentlichsten Platz finden.

Zunachst fehlen in der Aufzahlung Asplenium Jlaccidumj japonicuMj

monmiihemum, ohtusatum. — Asp)lenium lasiopferis Met. stellt Kohl
als synonym zu Asplenium ThivaitesH^ welch letzteres er als krystall-

haltig anfiihrt, wahrend Yinge die beiden als besondere Arten be-

trachtet und ausdriickhch von ihnen angibt: „Krystalle habe ich liier

nicht beobachtet".^)

1) Kohl, Kalk- und Kieselsalze, Marburg- 1890.

2) Bidrag til kiiunedomen oni onnbunkarnes bladbyg-gnad. Lund 1889.

3) a. a. 0. p. 42. Kristaller bar jag bar icke observerat.
11*
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Vinge hat in seiner Arbeit iiber den Blattbau der Fame auch

Asplenmm obtusifolmm angefiihrt. Die Vergleichung seiner anatomi-

schen Befimde mit den an siclier bestimmten Exemplaren von Asple-

nium ohtusifolmm gewonnenen liess mich verniuthen, dass ilim eine

falschbestimmte Form vorgelegen babe. Herr Professor Areschong
in Lund hatte die grosse Giite, mir yon dem im botanischen Garten

zu Lund cultivirten Farn, den Vinge untersucht hat, einige Wedel

zu iibersenden; es zeigte sich, dass in der That eine Verwechselung

mit Jsplenium abscissum Willd. vorliegt.

Der Yerlauf des Gefassbiindel in dem Asjjlenmm ohtuslfollum aus

Venezuela ist der denkbar einfachste. In dem horizontal kriechen-

den Sprosse ist wie bci den Hymenophyllaceen, den Gleiche-

nien und Lycopodien u. a., m, ein centraler Btindelstrang vor-

handen, welclier seitliclie Abzv^^eigungen in die Wedel und Adventiv-

wurzeln sendet. Die Form der Biindcl im Spross ist band- oder

plattenartig mit schwach hufeisenformig gebogenem Querschnitt. Li

der Mitte befindet sich eine horizontale Schicht von Trachciden, welche

oben und unten von schmalen Leptomstreifen begleitet Avird. Gegen

das Eindengewebe wird das Biindel durch eine Endodermis abgegrenzt^

deren Radialwande die charakteristisehen Scliatten erkennen lassen.

Das Rindengewebe des Sprosses ist im VerhaUniss zu der geringen

Querschnittgrosse des Gefassbiindels machtig entwickelt. Es besteht

aus "weiten, ziemlich diinnwandigen Zellcn, welche nur wenig in der

Liingsrichtung des Organes gestreckt sind und einen ]'eichlichen Starke-

inhalt besitzcn. Die ausserste Schicht der Kindcnzellen hat etwas

geringere Weite. Die Aussenwand ist fast noch zarter als die Zell-

wande, welche die innern Rindenzellen von einander trennen. Auf

der Unterseite des Sprosses, wo die Rinde mit dem Substrat in directer

Beriihrung stand — bei manchen Exemplaren auch an der ganzen

Sprossoberflacho — , sind die Zellen der iiussersten Schicht zu langen

einzelligen Ifaarwurzeln ausgewachsen, deren Wand gebraunt ist und

sich beim Zerreisscn, wie das ja auch fiir inanche andere Tricliome

bekannt ist, rcgelmiissig in ein Spiralband auflost. An der Spitze

zertheilen sich diese Ilaarwurzeln gewohnlich in eine Anzahl kiirzerer

Aeste, welche sich don Bodenpartikelchen dicht anschmiegen und mit

ihnen vcrwachsen. Li Ausbiidung und Vorkommen entsprechen diese

Haargebilde genau den Haarwurzeln, welche bei sehr vielen Hymeno-
phyllaceen auftreten; bei manchen Arten dieser Familie sind die-

selben die einzigen Gebilde, denen die Functionen von Wurzeln, Be-

festigung der Pflanze am Substrat und Zufuhr von Nahrstoffen aus
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•dem letzteren zugeschrieben werden konnen, walirend andere Formen

in gleicher Weise wie die Aspleniumart neben den Haanvurzeln

typische Adventivwurzebi besitzen.

Im Allgemeinen hat der anatomische Bau der Adventivwurzeln

des venezolanisclien Asplenkim mit demjenigen des Sprosses grosse

Aehnlichkeit, nur ist der Querschnitt des Grefassbiindels infolge der

Anordnung der Elemente des Siebtheils melir kreisformig und die

Rinde besitzt geringere Maclitigkeit. Die ausserste Schicht der Rinden-

zellen bat engore Lumina und tragt die Wurzelhaare. An alteren

"Wurzeltheilen sind von dieser aussersten Schicht bisweilen nur geringe

Reste vorhanden.

Auch in den Blattstielen der venezolanischen Form ist ein

«inziges Blindel yorhanden. Die Zusamraensetzung des Biindels ent-

:spricht dem Bau des Biindels in der Sprossachse. Yon dem die

Mittehuppe der Blattflache durchziehenden Strange werden schwachere

seitUche Aeste in die Piedern entsendet, die sich weiterhin gabebg

"vertbeilen und eine kurze Strecke weit vor den Spitzen der Blatt-

zipfel frei endigen.

Auffallend ist es, dass in den Organen ausser dem schwach

entwickelten Holzkorper nirgends mecbanische Zellen auftreten. Die

Festigung der Achsen und der seitbcben Organe wird lediglicli bewirkt

durcb den engen Yerband der Zellen , in denen infolge der aus-

giebigen Wasserzufuhr von aussen her stets ein hoher hydrostatischer

Druck vorhanden ist. Der hohe Turgor und die grosse Weite der

einzelnen Zellen bewirken, dass das Blatt des Asplenium im frischen

Zustande eine eigenartige, saftige, fast fleiscbige Bescbaffenheit besitzt.

Wir baben hier also einen abnlichen Fall wie etwa bei Sedtmi

Fahariaj bei welcbem in der ziemlich grossen Blattflache nur Avenige

Oefassbiindel mit schwacbera Holzkorper vorhanden sind, deren geringe

mechanische Leistungsfabigkeit weder durcb Bastbelege noch durcb

collencbymatisclie Bildungen unterstiitzt wird. Die feste Yerbindung

der Zellen unter einander im Yerein mit dem Turgordruck im Innern

der Zellen geniigt vollstandig, die Blattflache ausgespannt zu erhalten.

Der aufrecbte Spross dieser Pflanze aber wird durcb einen geschlossenen

Holzcylinder gefestigt, wabrend in dem kriechenden Spross des Asple^iiiim

aus Yenezuela gleichfalls der Turgor und der Grewebeverband die

Ijeistung eines mecbanischen Systems iibernebmen.

Ueberblicken wir nun kurz noch einmal die wicbtigsten Momente,

Avelcbe uns bei der Betrachtung der untersuchten Aspleni umform
^ntgegengetreten sind , die geringe Entwickelung und die einfache
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Vertheilung der Leitbiindel, das Yorkommen Yon Haarwurzeln auf

dem Sprosse, den Mangel einer Epidermis im physiologischen Sinne^

das Fehlen der Intercellularraume in der grosszelligen, wenigschichtigen

Blattflache, deren aussere Haut sehr zart und an der freien Ober-

fiache leicht benetzbar ist: so zeigt sich, dass hier im Allgemeinen

dieselbenVerhaltnisse vorliegen, welche fiir dieHymenophyllaceen
bekannt sind. "Wir haben hier Pflanzen vor uns, welche eine weitgehende-

Anpassung an den schattigen, immer feuchten Standort zeigen. Der

Umstand, dass die untersuchten, einfach gebauten Aspleniumformen
einem Verwandtschaftskreise a.ngehoren, dessen Grlieder im Uebrigen

ganz allgemein in ihren vegetativen Organen den complicirten ana-

tomischen Bau der hoheren Gefasspflanzen besitzen, zwingt zu dem

Schlusse, dass bei unserm Asplenium eine Riickbildung vorliegt, dass-

in Beziehung zu der eigenartigen Lebensweise eine Eeduction der

urspriinglich complicirteren Struktur stattgefunden hat.

Eine Bestatigung dieses Schlusses lasst sich noch auf anderem

Wege erlangen.

III.

Der einfache Bau des Aspleniwin oMusifoUum aus Venezuela,,

welcher am auffalligsten in dem Mangel der Spaltoffnungen und aller

Intercellularraume ausgesprochen ist, steht, wie wir gesehen haben,,

in engster Beziehung zu der Lebensweise des Fames. Im allgemeinen

sind bei derartigen Anpassungserscheinungen zwei Falle denkbarr

dieselben konnen entweder durch individuelle Eeaction des Pflanzen-

korpers auf den Einftuss der TJmgebung zu Stande kommen, wie etwa

bei den amphibischen Eanunculaceen die Ausbildung oder Unter-

driickung der Stomata unmittelbar durch das umgebende Medium^.

Luft oder Wasser bedingt, wird — oder aber es sind die als Anpassung

zu bezeichnenden Beziehungen zu den iiussern Umstanden durch erblich

fixirte Eigenschaften der Gewachse dargeboten, welche durch eine

Aenderung der ausseren Umstanden nicht aufgehoben werden konnen.

Es ist also die Frage zu beantworten, ob bei dem Asjjlenmm ohtusi-

foliiim aus Ve ne z u e 1 a der einiache Bau des Vegetationskorpers auf eine

individuelle Anpassung an den Standort und die Lebensweise zuriick-

zufiihren ist, oder ob erbhch :fixirte Eigenschaften vorliegen.

Hooker^) nimmt aus rein systematischen Griinden iiberhaupt fiir

die Species Asplenium ohtimfolimn L, das erstere an. Er stellt diese-

1) Species filicum III p. 119 f.
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Species als Varietat zu dem Asplenium riparium Liebm.y von dem er

schreibt: It is generally noted to inhabit wet places in the vicinity

of "waterfalls, and the var, obtusifolium looks, by its smaller size and

jagged and variously cut margin to the pinnae, as if it might have

suffered from too much water or from the falling force of that element.

Diese Erklarung der Thatsachen ist an sich recht unwahrscheinlich;

fiir den venezolanischen Farn trifFt die Vermuthung Hooker's jeden-

falls nicht zu.

Die Exemplare wuchsen in einer schattigen Gebirgsschlucht am
Rande eines Baches, doch so, dass eine fortdauernde Benetznng der

Wedel durch das Wasser des Baches nicht stattfand. Ausserdem finden

sich unter den von Hooker als var. obtusifolium bezeichneten Farnen

manche stattliche Exemplare, welche hinsichtlich des anatbmischen

Baues durchaus nicht so einfache Yerhaltnisse aufweisen als die Form
aus Venezuela, welche Spaltoffnungen und Intercellularraume be-

sitzen und durchaus nicht den Eindruck machen, als ob sie durch zu

grosse Feuchtigkeit gelitten hatten. Wir miissen etwas naher auf die

Systematik des Asplenium obtusifolium L, eingehen um eine klare

Uebersicht der vorhandenen Yerhaltnisse zu erlangen.

Yon dem botanischen Museum zu Berlin, von den Universitats-

herbarien zu Gottingen, Leipzig, Marburg und Munchen waren mir

die vorhandenen Exemplare von Asplenium obtusifolium zur Unter-

suchung giitigst iiberlassen worden; ich sage den Herren Directoren der

betreffenden Institute dafiir auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten

Dank. — Schon eine oberflachliche Durchmusterung der Exemplare

ergibt, dass das Asplenium obtusifolium gegenwartig als eine Sammel-

species anzusehen ist. In derselben ist eine Anzahl von Species ver-

einigt, deren jede einen mehr oder minder weiten Yariationsbezirk

besitzt, so dass die einzelnen Formen durch scheinbare Mittelformen

einander nahe geriickt erscheinen. Durch diesen Umstand wird, zumal

an dem getrockneten Material, eine scharfe morphologische Definition

und Distinction der Einzelspecies sehr erschwert. Ich habe desshalb

den Yersuch gemacht, auf einem anderen "VYege zum Ziele zu ge-

langen, namlich dadurch, dass ich durchgreifende anatomische Unter-

schiede zwischen den einzelnen Formenkreisen aufzufinden suchte, eine

Methode, die schon 1854 yon K. Miiller empfohlen wurde, und die

ja neuerdings in der Phanerogamensystematik eine ausgedehnte Yer-

wendung findet.

Es ist oben bei der Besprechung der Inhaltsbestandtheile der

Zellen des Asplenium obtusifolium aus Yeneznela darauf hingewiesen
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worden, dass sich in den Epidermiszcllen beider Blattflaclien regel-

massig Kiystallnadeln von oxalsaurem Kalk in betrachtlicJier Menge

vorfinden. Da dieser Zellinhalt sich in alien Wedeln der beschriebenen

Form sicher nachweisen lasst, da ferner alle in den Ilerbarien vor-

handenen Formen von xisplenium ohtusifolhtm L., welcher der von

Hooker und Greville^) gegebenen Abbildung und der dazu ge-

horenden Diagnose entsprechen, ebenfalls in ihren Epidermiszellen

diesen Zellinhalt zoigen, so ist wohl der Schluss berechtigt, dass die

Krystallnadeln in den Oberflaclienzellen der Wedel ein charakteristischcs

Merkmal der Species Asplenmm obhfsifolium L. bilden. Schliesst man

nun von alien in den Hcrbarien .vorliandenen Exemplnren zuniiclist

diejenigen Eormen aus, welche koine Krj^stallnadeln entlialten, —
dieselben sind audi habituell von den iibrigbleibenden deutlich unter-

schieden, — so bleiben zwei imtersclieidbare Fonnenreihen zuriick,

die leider nicht durch ein charakteristisches anatomisches Merkmal

getrennt werden konnen, Es ist auch nicbt gerade leicht, einen

priicisen morphologischen Ausdrnck fiir die Differenzen der beiden

Pormkreise zu finden, wodurch es sich zur Geniige erklartj dass viele

Systematiker die Formen unter eine Species vereinigt haben. Wenn
man Exemplare aus den beiden Formenkreisen neben einander halt,

«o ist auf den ersten Blick iiber ilire Zugehorigkeit zu der einen

oder anderen Gruppe zu entscheiden. Wain-end namlich die An-

gehorigen des einen Kreises ini getrockneten Zustande papierdiinne

leicht biegsame hellgriine Wedelfiedern besitzen, sind bei dem andern

Krcise die Fiedern starrer, fast briicliig und dunkelgrun bis schwarzlich

gefarbt, was wohl darauf zuriickzufiiliren ist, dass diese Formen im

frischen Zustande eine subcavuose Beschaffenlieit besitzen. Zu der

ersteren Gruppe gehoren Aspleniian repandtilum Kze.^ Asjd. salici-

folium Lieh. niit ihren Yarietiiten. Die Fiedern laufen hier meist in eino

lange Spitze aus, sind vicr- oder inehrmals langer als breit, der Rand

ist ganz oder regelmiissig geziihnt oder gesiigt. Die Exemplare sind

ausnahmslos gross und kriiftig. Die letztere Gruppe zeigt eine auf-

falligc Unbestiindigkeit in ihrer iiusseren Gestaltung und zwar sind

oft an den Wedeln eines einzigen Exemplars die verschiedensten

Fiederfornien vertreten. Die extremsten Typen dieses Fornienkrcises

stellen das oben abgebildete und beschriebene Asplenium ohhisifolium

aus Venezuela (siehe Fig. 1 auf S. 160) und das in der ebenfalls

sclion erwahnten Abbildung bei Hooker und Greville gezeichnete

1) Tcones iilicum tab. CCXXXTX.
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Asplenium ohtusifolium- L. dar. Da die citirte Abbildung der eng-

Jischen Systematiker nicht leicht iiberall zuganglich sein diirfte, will

ich die wesentlichsten morphologischen Unterschiede zwischen den

beiden extremsten Formen des Asplenium obtusifolmni L, liier kurz

andeuten. Ich. will dabei der Kiirze wegen die venezolanische Form
durch I, die von Greville gezeichnete durch 11 bezeichnen und be-

merke zixgleich, dass mir die Form II nicht bloss durch die Abbildung

bekannt geworden ist, sondern, dass ich yon derselben niehrere

Exemplare aus verschiedenen Herbarien untersuchen konnte. Unter

diesen zeiclmeten sich zwei durch die Grosse und den guten Er-

haltungszustand der fructificirenden Wedel besonders aus. Das eine

Yon Eggers^) gesammelte befindet sich im Marburger Herbarium,

wahrend das zweite^) Eigenthum der Berliner Sammlung ist.

Zunachst ist zwischen den Formen ein starker Grossenunterschied

bemerkbar. Walirend bei I die grossten fructificirenden Wedel kaum
6—7cm lang sind^ bezeichnet Hooker bei II den Wedelstiel als

fingerlang und bei den Exemplaren des Berliner und Marburger

Herbariums gelit die Grosse desselben bisweilen noch iiber dieses

Maass hinaus, die ganze Lange des Wedel betragt bis 30 cm. Bei I

sind hochstens 3 bis 4 Paare seitlicher Fiedern an der Basis vor-

handen, wahrend II deren mindestens doppelt so viele besitzt. Die

Fieder sind bei I selten mehr als doppelt so. lang als breit, bei 11

iibertrifft ihre Lange die Breite oft um das 3- bis 4faclie. Der Rand

der Fiedern ist bei I ziemlich unregelmiissig gezahnt oder geschweift,

bei II dagegen regelmassig gezahnt oder doppelt gezahnt. Man miisste

die beiden Formen fiir verschiedene Species haltan, wenn nicht alle

Uebergange zwischen ihnen vorhanden waren, und wenn dieselben

nicht hinsichtlich ihres anatomisclien Baues die grosste Ueberein-

stimmung zeigten. Die grossen Exemplare des Berliner und Marburger

Herbariums besitzen namlicli ebensowenig Intercellularraume oder

Spaltoffnungen als die Form I, ihr Spross ist gleichfalls von einem

einzigen Strang durchzogen, der seitliche Aeste in die Wedel und

Wurzeln entsendet, und der Ban der Biindel ist ebenso einfach als

derjenige der venezolanischen Form. Auch die Ausbildung des Rinden-

gewebes ist iibereinstimmend. Nur in einer Beziehung habe ich einen

anatomischen Unterschied zwischen der Form II und der Form I ge-

funden. Wahrend bei dem ersteren vom Rhizom aus zwei Gefass-

1) Flora exsiccata Indiae occidentalis Ed. A. Toepffer 1880 et seq. Kr. 608.

2) Belang-er, Herbier des Antilles Nr. 401. Martinique 1851. Mitgetheilt

Ton Kew in Thomas Moore's Fern-Herbarium.
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biindel in den Wedelstiel eintreten und bis dicht unterhalb des etstem

Fiederpaares getrennt neben einander verlaufen/) Avird bei dem Ictzteren

der Wedelstiel nur Von einem einzigen Biindel durchzogen, dessen

llolzkorper im Querschnitt Hufeisenform besitzt. Aus der Anordnung-

der einzelnen Elemente des Xvlems lasst sicli leicht ersehen, dass audi

hier dasIUindel durchVerschmelzung zweier Anlagen entstandenist; und

in der That findet man an der Basis starker Wedel, dort, wo das

Leitbiindel aus dem Stamm einbiegt, zwei getrennte Ilolztlieile in

dem Biindel, welche aber von Anfang an sammt dem Phloem durch

eine gemeinsame Endodermis umhiillt sind. Uebrigens darf auf diesen

Unterschied der beidenPormen kein besonderes Gewicht gclegt werden,.

da, wie Milde^) gezeigt hat, auch sonst bei den Asplenieen
haufig bei derselben Art die beiden Formen der Biindelvertheilung

im Wedelstiel auftreten.

AVenn wir nun die zalilreichen Specimina, welche in morpho-

logischer Beziehung den allmahlichen Uebergang von der Porm I

zu II vermitteln, und welche also mit diesen beiden extremen Pormen

zu einer Art zusammengefasst werden konnen, auf ihren anatomischen

]5au untersuchen, so ergibt sich ein sehr merkwiirdiges Resultat..

Wahrend namlich die einen, genau so wie die geschilderte Form aus

Venezuela, ohne Spaltoffnungen und sonstige Intercellula.rraume sind

— es handelt sich dabei natiirlicli immer um vollig erwachsene, fructi-

ficirende A¥edel — , zeigen die anderen mehr oder minder gut ent-

wickelte Intercellularrilume und Spaltoffnungen in grosserer oder ge-

ringerer Zahl. Es sind auch hier zwei Extreme vorhanden, ich will

sie durch A. und B bezeichnen, welche durch Mittelformen mit ein-

ander verbunden sind. Die Form A reprasentirt den einfach^n ana-

tomischen Ban der oben bei den fiir die typischen Pormen I und II

angefiihrten Beispiclen geschildert wurde. Wir miissen diese Beispiele,

wenn wir zugleich ihren anatomischen Charakter ausdriickon woUen,,

als 1^1 und 11^ bezeichnen. Bei der Form B strecken die einzelnen

Zellen des Blattgewebes zapfenformige Auswucjhse gegen einander, so

dass grosse Intercellularliicken entstehen, welche durch zahlreiche

wohl entwickelte Stomata nach aussen sich offnen. Einige hierher

gehorige Exemplare gleichen in ihrer morphologischen Gestaltung der

1) Es -\vareii die Stiimpfe abg-'ebrocliener Wedel, an denen icli, olme die Herbar-

exemplare zu scliiidig-en, die Untersucbuiig machen konnte. Selbstverstan^lich be-

SGliriinkte sich die Untersuchmig: auf wenige Falle. Es muss desslialb dahiiigesfcellfc

bleiben, ob uiobt etwa die Stiele schmaclitig-er "Wedel ein andcres Verbalten zeigen.

2) Ueber Atbyrium, Asplenium und Verwandte. J3ot. Ztg. 1870 p. 329.
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Form I, wir konnen diese als IB bezeichnen, andere kommen in

ihrer ausseren Grestalt der Form II sehr nahe und sind also als IIB

zu bezeichnen, wieder andere stellen hinsichtlich ihres morphologischen

Baues Mittelformen dar. Wir konnen also, -wenn wir die von der

untersuchten Sanimelspecies als eclite Asplenium obtusifolium abge-

spalteten Fornien als einer natiirlichen Art angehorig anselien wollen,

den Yariationsbezirk dieser Art graphisch darstellen durch ein Vier-

eck, dessen Ecken von den vier extremen Formen eingenoTnnien

werden

:

»

lA IB

ItA IIB

Der Unistand, dass in diesem Formenkreise anatomische und nior--

phologische Bntwickelung nicht neben einander hergehen, — dass

unter den morphologisch einfaclisten Fornien ebenso wie unter den

reicli entwickelten verschiedene Grade anatomiscber Ausgestaltung

gefunden werden, — gibt der Yermuthung Rauni, dass der Formen-

kreis nicht einer einheitlichen phylogenetischen Entwickelungsreihe

entspricht, Eine Priifung der geographischen Yertbeilung der Formen

gestattet uns, die Gesammtheit der Falle in zwei Formenreihen zu

zerlegen.

Die Heimath Aq^ Asplenium ohtusifolium ist, soweit sich bisjetzt

iibersehen lasst, der westindische Archipel und die nordliche Halfte

Sudamerikas. Fiir die von mir untersuchten Exemplare ist die Insel

Martinique als Heimath angegeben. Ein zehntes Exemplar, das

von E g g e r t gesammelte des Marburger Herbariums, stammt von der

unmittelbar benachbarten Insel Dominica. Alle diese Exemplare

zeichnen sich durch den einfachsten anatomischen Ban aus, gehoren

also der Form A an. Hinsichtlich ihrer morphologischen Ausbildung

zeigen alle, wenn man die Untersuchung auf fertile Wedel beschrankt,

die Form II, d. h. diejenige Ausbildung, welche der Darstellung und
der Diagnose in H o o k e r 's und G r e v i 1 1 e 's Icones filicum zu Grande

liegen. Nur sterile Wedel, wie sie zuerst an Keimpflanzen auftreten,

,

welche also eine Jugendform der Pflanze reprasentiren, gleichen in

Form und Grosse bisweilen der Form I. Da die Exemplare von

Martinique und Dominica von verschiedenen Sammlern in ver-

schiedenen Jahren gesammelt worden sind, und da andere Formen
des Asplenium ohtusifolium von diesen Inseln nicht bekannt sind,' so

ist wohl anzunehmen, dass in diesem Gebiete die Form IIA des Parns

ausschhesslich vorkommt. Yon den iibrigen untersuchten Exemplaren
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die zum grossten Theil von dem siidanierikanischen Festlande stainmen,

zoigt koines die Form IIA, Wir diirfcn also wolil die Form des

Farns von Martinique und Dominica nls das Endresultat einer

besonderen 2)hylogenetisclion Entwickelungsreihe anselien und konneu

sie als den Grundtypus des Asplenhnn ohtusifolhnn bezeiclinen, um-

somelu\ da sie ja der niclirmak citirten Diagnose in Hooker's und

Orcville's ] cones filicum durchaus Geniige leistet.

Alio iibrigen Excniplare des Asplemtmis lassen sicli Iciclit in einer

einfaclicn Entwickelujigsi'oilie unterbringen, welche von niorpliok^giscli

gut entwickelten Excniplaren init Tntercellularcn und Sjialtoffhungen

zu kleineren Formen mit gleicliem anatomiscben Bau und von diesen

zu kleinen Formen ohne Intercellulareu absteigt. Die einzehien Sta-

dien der Reihe sind liickenlos durcli Uebergange mit eiuander ver-

bunden, so dass eine Zerlegung in einzehie Gruppen in keiner AVeise

gelingt. Es ist kein Zweifel, dass diese Formenreihe als eine syste-

matiscbe Einlieit aufgefasst Averden muss, deren Repx^asentanten infolge

des Einflusses der ilusseren Unistande bald eine einfachere, bald eine

weitergehende Ausbildung in morphologischer und aiiatomischer Be-

ziehung erfahren. Da Glieder dieser Formenreibe die Orginale fur

die Species Asplenhim aquaticum Kl. et Karbien ^) abgegeben haben, so

ist diese gesammte Formengrup])e als AspleniHin obhw'folium L. var,

aqiiaHca (Kl. et Karsten) zu bezeichnen.

Fiir die Systematik ergibt sicli also aus den vorstelieuden Er-

orterungen folgendes Resultat: Die Syo.cies Asplenium obfHsifoUfon L.

in ihrem bislierigen Umfange ist eine Sammclspecies. Auszuscbliessen

sind zuniichst alle Formen, welclie in iliren Epidermiszellen keinc

Nadeln von oxalsaurem Kalk entlialten. Die zuriickbleibenden Formen

bildcn zwei Gruppen ;

1. Wedelfiachc (olnie Stiel) nieist iiber 20 cm lang, meist mebr als

10 Fiedern an jeder Seitc, die mittleren Fiedern der Wedel in

cine langere Spitzc ausla.ufend, ini getrockneten Zustande hell-

griin, papierartig diinn und biegsani. Hieher gehoren Asplenium

repandulum Kze., Asplenium salicifolmm Sieh. u. a. m.

2. Wedelfiiiche bocbstens 20 cm lang, hochstens 8 bis 10 Fiedern

an jeder Seite. Fieder kurz zugespitzt oder abgerundet, ini

getrockneten Zustande dunkelgriin bis scliwarzlich, fast bruchig.

a) Fertile Wedel olme Stiel durchsclinittlicli 15 bis 18 cm lang,

mit 5 bis 10 Fiederpaaren, ohne Intercellularraume und Spalt-

offnungen. Asplenhim ohtusifolmm L.

1) Linnaea XX p. 354.
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{i) Fertile Wedel 3 bis 15 cm lang mit 3 bis 8 Piederpaaren.

SpaltofFnungen und Intercellularraume bei den grosseren und

mittleren Exemplareii stets vorhanden, bei den kleinsten bis-

weilen ganzlich fehlend. Asplenium ohtiisifolium L.

var, aqtiatica (KL et Krstn.).

Ueber die localen Yegetationsbedingungen, welche sich an den

Standorten der verschiedenen Forinen des Asplenium ohiusifoUum finden,

lasst sich nur wenig Sicheres angeben, da die Mehrzahl der Samniler

dariiber keine Mittiieilung gemacht hat. Der Standort der spaltoff-

nungslosen Exemplare von Asplenium obtuslfolmm var. aqtiatica ist

oben nach den miindlichen Berichten des Herrn Professor Go e bei

kurz geschildert worden. Auch die Exemplare, welche Spaltoffnungen

besitzen, scheinen an feuchten Standorten Yorznkommen. Mir sind

dariiber zwei Angaben bekannt geworden. Die eine stammt von E.

Moritz, welcher bei einem von ihm bei Tovar in Venezuela ge-

sammelten Exemplar des Berliner Herbariums die Bemerkung macht

:

„in saxis inundatis rivulorum in sylvis umbrosis reg. Galactodendri/

Die andere Notiz verdanke ich giitiger miindlicher Mittheilung des

Herrn Alfred Yiereck, welcher Exemplare des Asplenium mit

Spaltoffnungen in der brasilianischen Provinz St. Catharina bei

Curitibanos sammelte. Er fand die Exemplare auf der Oberseite

eines im Flussbette liegenden Steines, an welchen er nach P o d o s t e-

meen suchte. Soweit also Angaben dariiber existiren, sind die Exem-

plare der var. aquatica Uferbewohner. Es muss nattirlicli daliin ge-

stellt bleiben, ob nicht die mit Spaltoffnungen versehenen Exemplare

auch gelegentlich an trockneren Standorten fortkommen konnen. Ebens<i

lasst sich nicht ersehen, welche speciellen Yerhaltnisse der feuoliteu

Standorte die Entwickelung spaltoffnungsloser Exemplare bcgilnstigo}i

oder veranlassen. Yielleicht gelingt es, an den in Kultur befindUoheu

Exemplaren dariiber Aufschluss zu erlangen. Die normale Form des

Asplenium obtusifolium von Martinique und Dominica, welclie

nie Spaltoffnungen besitzt, verlangt wohl unter alien Umstanden eincn

feuchten Standort. Bei Hooker und G r e v i 1 1 e ^) findet sich dariiber

die folgende Angabe: „It is found at the sources of brooks, upon

moist and mossy rocks. I have even seen it in the water itself of

a spring upon the summit of the Calebasse mountain in Martinique/

Belanger fand ebenfalls seine Exemplare „dans les ruisseaux morne

de la Calebasse" und Eggers gibt als Standort flir das in Domi-

1) Icon. lil. a. a. 0.
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nica gesammelte Exemplar an: „in silvis umbrosis et humidis niorne

Gronibo 900 m". Bei den iibrigen Exemplaren der Herbarien fehlen

'die Angaben liber den Fundort giinzHch oder sind so allgemein ge-

halten, dass ihre Erwahmmg zwecklos wird. Uebrigens kann man bei

manchen Exemplaren aus dem Yorkommen zahlreicher Lebermoose

und anderer Feuchtigkeit liebender Egiphyten auf den "Wedelflachen

direct ersehen, dass sie an einem sehr feuchten Standort erwachsen

sein miisscn. So viel liisst sicli wobl aus diesen Mittbeilungen iiber

die Standortverbaltnisse erkennen, dass die spaltoffnungslosen Eormen

des Asplenium obtusifolium an den feuchtesten Standorten zu leben

vermogen und in dieser Beziehung mit den Hymenopliyllaceen
verglichen werden konnen.

IV.

Unsere Untersucbung bat also ergeben, dass das im Abscbnitt II

eingehend gescbilderte Asplenium ohtusifolium aus Venezuela den

auBsersten Pall einer durch biologische Verbaltnisse bedingten Ponn-

iinderung einer sonst normal gcbauten Aspleniumart darstellt, dass

also in dieser Form eine Riickbildung vorliegt. Diese Ruckbildung

bestelit ilu'er Natur nach bauptsacblicli darin, dass die Gewebe des

Vegetationskorpers dauernd in einem jugendliclien Stadium geringer

DifFerenzierung verbarren, obne dass zugleich die Ausbildung der

Sporangien und reproductionsfabigen Sporen unterdriickt wird; oder

was dasselbe sagen ^yill, dass die Ausbildung der Reproductionsorgane

vor sich geht, wabrcnd sieb das Gewebe noch in jugendlichem Zu-

stande befindet. Wir miissen das friibere oder spatere Auftreten der

Sporangien bier als eine individuelle Reaction der Pflanze auf

den Einfiuss ilusserer Umstandc ansehen, die durch eine Wandlung

der biologiscben A^erbiiltnisse an den spater erscheinenden Wedeln

oder an der aus den Sporen beryorgegangenen jungen Generation

wieder gciindert oder aufgehoben werdcn kann. Bei dem typisclien

Asplenium obtusifolium L, von Martinique scheint dagcgen die

Einfachlieit des anatomiscben Banes eine erblich fixirte Eigenschaft

geworden zu sein.

Diese Form zeigt also das gleiclie Verbalten, wie die Hymeno-
pliyllaceen, bei dcnen die Einfachbeit des Baues ebenfalls erblich

fixirt ist und durch eine Veranderung der ausseren Lebensbedigungen

uicht mehr aufgehoben werden kann. Die "Wandelbarkeit des Asplenium

ohtusifolium var. aquatica von complicirtem zu einfachem Ban beweist

aber, dass audi die Einfachbeit des Baues bei der typischen Form



175

als eine Riickbildung aufgefasst werden muss, welche sicli im Laufe

der phylogenetischen Entwickelung vollzogen hat.

Es ist nicht ausgesclilossen, dass ausser der von mir friihei' an-

gefiihrten Sectio Leptopteris in der Grattung Todea und ansser den

besprochenen Formen von Asplenium auch nocli andere Formen
^xistiren, deren anatoraischer Ban dem der Plymenophyllaceen
ahnlicli ist. In seiner vergleiclienden Untersuchung iiber das Meristem

der Fame erwahnt B o w e r ^) ein Asplenium resecUim (1eider ohne

Autornamen) ans der Sanimlnng in K e w. Er schreibt von dem-

«elben:^) „Das Laub dieses Earns ist dtinn und durchscheinend und

•die Untersuchung des ausgewachsenen Blattes zeigt, dass keine Sto-

mate auf den diinnen Stellen des Laubes vorhanden sind, welche nur

aus zwei Zellschichten bestehen, ohne Intercellularraumen zwischen

denselben,. es hat also den gewohnlichen diinnhautigen Charakter.^

Leider ist es mir nicht gelungen, Untersuchnngsmaterial von dem

A^on Bower untersuchten Asplennim resectum aus Kew zu bekommeUj

ich kann also die Angaben nicht bestatigen und nicht entscheiden,

ob etwa eine Yerwechselung mit Aspleyiium oht-usifolium vorliegt,

Welches ausserlich einige Aehnlichkeit mit A. resectum besitzt.

Bower verfolgte in seiner genannten Abhandlung die Absicht,

durch die vergleichende Untersuchung der Theilungsgewebe einen

phylogenetischen Zusammenhang zwischen den einzelnen Farngruppen

zu finden und kam zu dem Resultat, dass die Fame von den Hy-
menopliyllaceen bis zu den Marattiaceen eine aufsteigende

Reihe darstellen, in welcher ein continuirliclier Uebei^gang von hygro-

philen (semi-aquatic) zu xerophilen Formen zu constatiren ist. Bower
sah also die Einfachheit im Blattbau der Hymenophyllaceen als

eine urspriinghche an, welche zu einem Yergleich mit den vegetativen

Organen der Bryophyten berechtigte. In einer neueren Arbeit iiber

die Phylogenesis der Fame hat sich indess BoAver'**) ebenfalls der von

mir vertretenen Ansicht zugewendet, Er gibt zu, dass die Struktur-

eigenthiimlichkeit der Hymenophyllaceen als eine Anpassungs-

erscheinung an die Lebensweise dieser Formen aufzufassen sei, und

dass dieselbe keinerlei Grelegenheit zu directer Yergleichung mit dem
Tegetationskorper der Algen und Moose darbietet. Bower geht indess

offenbar zu weit, Avenn er diesen Gredanken ohne Weiteres auch auf

die geschlechtliche Generation iibertragt und die Annahme macht, dass

1) Annals of Botany Vol. HI p. 305.

2) a. a. 0. p. 348 f.

3) Annals of Botany Vol. V p. 109.
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die fadenformige Gestalt dor Prothallien mancher Trichomanesarten

gleichfalls das Produkt einer Beeinflussung der Forrabildung durch

die iiusseren Umstande sei. Er sagt, es sei innerhalb der Familie

der llymenophyllaceen die Form der Prothallien. wenig constant;

wahrend bei Trichomanes pyridifenim das Prothallium mit Ausnalime

dcs Archegoniopliors vollig fadenformig ist, finden ^Yir bei Trichomanes

alatum flachenartig ausgebreiteto Anhangsgebilde an den fadenformigen

Achsen und bei den Hymenophyllu marten ist die Ausbildung eines

bandartig verbreiterten Tliallus vorherrschend. Es sei also, meint

Bower, hoclist wahrscheinlich, dass die fadenformige Gestalt der

Prothallien, wie sie bei einigen Species der Hymenophyllaceen
aiiftritt, das Resultat einer Anpassung an die sehr feiiclite BeschafFenheit

des Standortes sei, und dass bei diesen Formen ein extremer Fall

der Yerlangerung des urspriinglichen Keimfadens vorliege. — Dass

durch die ausseren Unistiinde ein Verharren der Prothallien selbst

hoch cntwickelter Fame in dem fadenformigen Jugendstadium bewirkt

werden kann, ist bekannt. Es handelt sich hier um pathologische

Erscheinungen , eine Ausbildung entwickelungsfahiger Geschlechts-

organe lasst sich dabei nicht beobachten. Diese Vorgange konnen

also mit der phylogenetischen Entwickelung nicht in Beziehung ge-

bracht werden. Die Mannigfaltigkeit der Formbildung, welche Bower
bei den Prothallien der Hyme nophyllaceen constatirt, kann aber

keineswegs als Beweis dafiir angesehen werden, dass dieses Gebilde

besonderer Beeinflussung durch die ausseren Umstande unterliegen

und dass ihre morphologische Entwickelung lediglich von ausseren

Einwirkungen abhiingig sei. Wir finden doch die fadenformigen Pro-

thallien der Trichomanesarten und die flachenformigen der Hy-
men ophy lien nicht selten an denselben Standorten, beide Formen

s'.eigeu sich den gleichen ausseren Bedingungen angepasst. Ferner

bestehen zwischen dem Prothallium des Hymenophyllum Tunhrldgensej

welches unter alien Hymenophyllaceen wohl die wenigst feuchten

Standorte bewohnt, und dem Prothallium Yon Hymenophi/llum SmitJiu{?)^

welches im feuchtesten Urwalde Javas gefunden wurde, oder defn-

jenigen von Hyrnenopliyllum cmidiculatum^ welches in feuchten Ge-

birgssclduchten Brasiliens wiichst, hinsichtlich der morphologischen

Ausbildung keine wesenthchen Unterschiede. Wir kennen die Pro-

thallien der Hymenophyllaceen noch zu 'wenig, um alle Ver-

haltnisse bis ins Einzeln^ genau iibersehen zu konnen; Yielleicht

werden sich audi bei diesen einfachen Gebilden einzelne Struktur-

verhiiltnisse auffinden lassen, die direct als ein Resultat der Beein-
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flussung cles Wachsthums durch die ausseren TJmstande zu deuten

sind. Das Wesentliche in der Formbildiing dieser Prothallien, das

Vorkommen von fast vollig fadenformigen Gebilden neben solchen,

bei denen seitlich an den Thallusfaden Flachengebilde auftreten, oder

bei denen der iirspriingliche Keimfaden selber in eine lappig ver-

zweigte Flache libergeht, gewahrt den Eindruck, als sei hier eine

aufsteigende Entwickelungsreihe vorhandenj deren Glieder ohne directe

Beeinflussung dnrch die Standortsverhaltnisse aus inneren Griinden

von einfacheren zu complicirteren Bauverhaltnissen fortgeschritten sind.

Formen Avie die Prothallien von Trichomanes alatum- konnen nicht

wohl als Ruckbildnngen aufgefasst werden. Wenn dort infolge ausserer

Einfliisse eine Eeducfion von FlachengebiJden zu Zellfaden stattge-

funden hatte, so wiirden doch die blattahnlichen Anhangsel der faden-

formigen Hauptachsen, die wenigstens in gleichem Maasse den Ein-

fliissen von aussen her zuganglich sind, wie die letzteren, ebenfalls

diese Reduction erfahren haben. Gewohnlich sind sogar, soweit die

Erfahrung in diesen Dingen reicht, die seitliclien Organe der Beein-

flussung von aussen her, sofern es sich uni ihre morphologische Aus-

bildung handelt, in hoherem Maasse unterworfen als die Centralorgane.

Wir haben also durchaus keinen Grund, die Urspriinglichkeit der ein-

fachsten Hymen opliy 11a cee nprotliallien zu bezweifeln, und konnen

in dem morphologischen Aufbau dieser Gebilde Yergleichungsmomente

mit den Protonemen der Moose finden. Freilich kann man dabei nicht

den Zweck verfolgen, die Bryopliyten und Pt eridophy te n als

nahe Yerwandte einander zur Seite zu stellen. Zwischen den Moosen

und den Farnen besteht eine weite Lucke ; der Versuch, dieselbe

auszufullen, fiihrt zu nutzlosen Hypothesen. Die Untersuchungen

Goebel's^) haben aber gelehrt, dass sich diese Kluft iiberbriicken

lasst. Die von ihm vorgenommene Yergleichung der Morphologie und

Entwickelungsgeschichte bei den geschlechtlichen Generationen der

Moose und Fame erbringt den Beweis, dass die beiden Entwickelungs-

reihen einen gemeinsamen Ursprung genommen haben, von dem aus

sie sich nach verschiedenen Richtungeu hin in eigenartiger Weise fort-

gebildet haben. Sie zeigt ferner, dass als der gemeinsame Urtypus,

von dem aus die Reihe der Moose und der Fame ausstrahlen, faden-

forniige Gebilde anzusehen sind, welche hinsichtlich ihrer "Wuchsform

und der Ausbildung ihrer Sexualorgane im Reiche der Padenalgen

ihre Analoga finden.

1) Ann. du Jard. de l^uitenzorg- Vol. VII, 1.

Flora J892. Suppl.-Bd, 12
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V.

Es ist im Vorstebendcn darauf aufinerksam gemacht worden, dass

f^ich an den Sprossachsen der untersucliten Aspleniumarten ein-

zellige Haarwurzeln niit gebraunten Wiiiiden ausbilden. Die unter-

sucliten Fiille machten es wahrscheinlich, dass diese Gebilde nur dort

auftreteu, wo die zartwandigen Oberhautzellen direct mit dem Substrat

in Beriibrung steben. Ein gleicbes Verhalten ist bei einigen Ilymeno-
pbyllaceen zu constatiren, bei denen die Wurzelhaare nicbt auf

die Oberflache der Sprosse bescbrankt sind. In einer friiheren Arbeit^)

babe ich einige Falle gescbildert, in denen Haarwurzeln bei Hymen o-

phyllaceen auch von anderen Sprosstbeilen ihren Ursprung nehmen
konnen. Bei Trichomanes Kratisii^ ciispidatum,, muscoides^ Petersil

punctatum und vielen anderen kleinen Forinen ist bisweilen auch die

Oberflache der Blattstiele niehr oder minder weit aufwarts mit solchen

Haarbildungen bedeckt. Das gleiche Yerhalten zeigt audi der kleine

Earn, den ich friiher^) unter dem Namen Trichomanes nucrophfjUum

beschrieben und abgebildet babe. Nachdem ich Gelegenheit gehabt habe,

Originalexemplare von J e nm a n s Trickom-anes lah'atum zu untersuchen,

habe ich mich iibcrzeugt, dass die Yon mir beschriebene Art dieser

letztgenannten schr nahe steht und unbedenklich mit ihr vereinigt

werden kann. Ich nehme diese Vereinigung um so heber vor, als der

von mir gewahlte Artname, wie ich aus einer giitigen Mittheilung des

llerrn Professor Luerssen entnehme, bereits anderweitig Yerwen-

dung gefunden hat.^) Jenman gibt in der Diagnose des Tricho-

manes lahiatum als Heimat Britisch Guiana an. Goebel fand

daaselbe auf seiner lieise in Siidamerika auch in Yenezuela an

Baumstammen wachsend. Die Exemplare, welche mir urspriinghch zur

Untersuchung vorgelegen hatten — es waren mehr als 150 Wedelchen,

welclie in einem Rasen von Trichomanes ciispldaUnn steckten —

,

stammten von einer Insel der Comorengruppe. Die bisher bekannten

Standorte dieses kleinen Earns liegen also um etwa ein Drittel des Erd-

umfangs durch Meere und Contineiite von einander getrennt. ' Es ist

wohl anzunehmen, dass das Trichomanes lahiatum^ das w.egen seiner

Klcinheit loicht von den Sammlern ubersehen werden kann, auch noch

an zwischcnliegonden Stationen vorkommtr

Bei manclien angeschmiegt wachsenden Hymenophyllaceen-
arten treten die Haarwurzeln selbst an den Blattnerven, ja sogar an

1) Hymen opbyllaceen, Flora 1890.

2) Kubn, Reiiq. Metten. in Linnaea XXXV.
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-den zwischen den Neryen liegenden Zellen der Blattflache auf. Dieses

Verhalten zeigt sich recht deutlich bei einem kleinen Trichomanesj

welches der Herr Professor Groebel an Baumrinden in venezuela-

jiischen Urwaldern fand.

Fz,^.3.
Da ich den kleinen Parn nirgends

teschrieben finde, so gebe ich neben-

stehend die Abbildung eines Wedel-
paares, an welcher die wesentlichsten

'diagnostischen Merkmale erkennbar

sisid-

Die Porm gehort zm der He mi

-

5hlebiengruppe,daT()ndenwenigen

Nerven, welche die Blattflache durch-

aiehen, einige ohne Gefiissbiindel sind.

Die am Blattrande auf'tretenden ein-

:zelnstehenden Dornhaare lassen eine

verwandtschaftliche Be?jehung zu Tri~

chomanes lahiatum y muscoides und

-ahnlichen erkennen. Ich lege, uni meiner Dankbarkeit nnd Yevehrung

Ausdruck zu verleihen, dieser kleinsten aller bekannten Parnarten

-den Namen des Entdeckers bei.

Zwei Wedel von Tricliomaiies

Groebelianum n. sp.

B. natiirl. GrOsse.A. vergrosert.

Trichomanes Goebelianum n. sp.

An dem kriechenden mit liaarwurzeln bedeckten
Ehizom stelien injdorsiventral-zweizeiligerAnordnung
die kurzgestielteil Wedel mit ungetheilter unregelmassig
kreisrunder Plache. Die Wedelbasis ist schwach herz-
formig oder etwafeindenStiel hinabgeziogen. Am Ran do
«fcehen einzelne ahgeschmiegte Dornhaare. Die Nervatuv
ist an den sterilen Wedcln fast handformig, an den fer-

tilen Wedeln ist eine starke Mittelrippe vorhanden,
welche entweder gaaizlich ungetheilt bleibt oder einzelne-

,ganz kurze Seitenaste in die Blattflache aussendet.
Scheinnerven sind vorhanden. An der Spitze der fer-

tilen Wedel steht je ein Sorus mit breit kegclf(')rmigem,

-eln wenig eingesenktem Indusium, dessen ungesanmte
liippen etwa halb so lang als breit sind. Lange des

Wedelstiels 72 ^i« 2mm, Durchmesser der Wedel 2Y2 bis

5mm. An Baumrinden bei San Esteban in Venezu-ela,

leg. Goebel 1890,
12*
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"Wie die Abbildung zoigt, siad die Nerve?i der Blatter aiif der

dem Substrat zugekehrten Seite, gleichviel ob es die morphologische

Ober- oder Unterseite ist, diclit rnit Haarwurzeln bedeckt, ausserdem

sind aber aucli eiiizelne Stellen der Blattfiache, ja selbst die basalen

Theile des Indusiums, mit don gleichen Haargebilden A^erselien. Blatter

nnd Sprosse werdon durch die llaarwurzeln an der Rinde des be-

\volinten Baumstammes festgeheftet, so dass es scliwer hiilt, grossere

Theilstlicke der Pflanzchen unverselirt von ihrer Unterlage abzuheben.

Wo die Pflanzen in dichteren Rasen vereinigt sind, da decken

sich die einzelnen Wcdel dachziegelahnlich, imr die Indnsien sind

sclnvach nacli. auswarts abgebogen. Die scliindcdartige Anordnung der

Wedel in den Rasou findot sich iibrigens anch bei vielen andereu

Hymenopbyllaceen, z. B. bei dem Trichoinanes lahiafum Jenm...

und bei dciii von Hooker abgebildeten Tvicltomanes Henzalanum

(bei dem freilicli die Beblatterung viel weitliiutiger zu sein scheint),

nnd sehr ausgepragt aucli bei dem stattlichan Trichomanes mem-

brmiaceitm. *Die Wedelspitze ist bei dieser Anordnung der Wedel

nach abwiirts geriditet, so dass von oben herabrinnendes AVasser den

ganzen Rasen gleichmiissig berieseln kann, wobei dann zwischen den

Blattfiaclien und bei der znletzt genannten Art aucli in den am Blatt-

rande stelienden Spiralscliuppen Penchtigkeit angesammelt wird.

Eine Entstehung von llaarwurzeln aus don Zellen dei' Wedel-

tiiiche sclieint auch bei Bymenophylliim ^yedicidcfrifolnim Cesati^) vor-

zuliegen, welches vonBeccari in Neu Guinea gefunden wurde. Die

etwa zolllangen, ficdertheiligen Wedel sind aitf der Oberseitc kahl,

auf der Unterseite aber dicht mit rostbraunen Haaren bedeckt. — Von

besonderem Interesse ist das Auftreten der llaarwurzeln auf der

Unterseite der schildformigen Blatter von Triclmnanes Hildehrandtii.

Dort sind unterhalb der radial im Blatt verlaufenden Leitbiindel vor-

springende Riefen von Parenchym vorhanden, an denen zahlreiche

llaarwurzeln ausgebildet werden, wahreiid das zwischen den Riefen

gelegenc Parenchym, welches mit der Unterlage nicht direct in Be-

riihrung stelit, von llaarwurzeln frei bleibt. An den Stellen, wo ein

Blatt mit seinem Rande liber ein benachbartes Blatt hinauswachst,

durch das letztere also von der directen Beriihrung mit dem Substrai

abgeschnitten wird, unterbleibt die Ausbildung der Haarwurzeln auch

an den Nerven. Es zeigt sich hier also deutlich, dass das Auswachen

der Zellen des Blattes zu Haarwurzeln abhangig ist von einem durch

1) liaker, Summary of the new Eeriis. Ann. of Bot. Vol. V p. 193.
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die Eeriihrung mit dem Substr^t verursachten Reiz. Der Zusammen-

liang' der als Reaction des Zellplasmas anzusehenden Wachsthums-

erscheinung mit der Reizwirkung des Substrates ist vorderhand einer

rein mechanischen Erklarung unzuganglich und bleibt fiir uns ebenso

dunkel, wie etwa die Erscheinung des Trophotropismus, welclie Stahl^)

bei Mycomyceten nacligewiesen hat oder sonstige chemotaktische Re-

actionen der Protoplasten.

Als die stattlichste mir bekannt gewordene Hymen ophyllacee
mit wurzelnden Slattern will ich endlich noch das Trichomanes

brachyjyus erwahnen, welches bei Hooker und Greville^) unter

dem Namen Trichomanes radicans abgebildet worden ist. Dieser Earn,

welcher die Tropen Siidamerikas bewohnt , besitzt nach P r a n t P)

einen regelmassigen Sprosswechsel. An einera mit Blattansiitzen diclit

besetzten Sprosse entspringen zahlreiche Adventivwurzeln und Seiten-

zweige, welch letztere lange Internodien ausbilden. Adventivwurzeln

sind an den mit langen Internodien versehenen Seitensprossen nicht

vorhanden, dagegen finden sich sehr zahlreiche Haarwurzeln, welche

die Oberfiaclie der Sprossachse bedecken und ausserdeni meist auch

die Unterseite der Blattnerven iiberkleiden. Durch diese Haarwurzeln

werden die Sprosse und Blatter an der Unterlage festgeheftet, derart,

dass alle Theile der Pflanze der Rinde des bewohnten Baunistammes

dicht aufliegen, ahnlicli wie die ^rosse mancher epiphytischer Leber-

moose. Die Befestigung durcli dTi^Iaarwurzeln macht es dem Earn

moglich, von dem Erdboden aus weit aufwarts an den Baumstammen

-emporzuklimmen.

Auch in andern Earnabtheilungen treten bisweilen an klimmenden

Stammen Haarwurzeln auf. Mettenius*) fiihrt als Beispiel dafiir

Acrostichum axillare an. Bei manchen Exemplaren von Trichomanes

hrachij'pus sind die Haarwurzeln an den Mittelnerven der Blatter wenig

zahlreich oder fehlen auch wold ganz. Es scheint, als ob auch hier

•das Auswachsen der Oberflachenzellen zu Haarwurzeln abhangig ist

von einem aussern Anstoss, der, sei es durch die Eeriihrung mit der

Untei^lage oder durch directe Einwirkung von Feuchtigkeit und Nahr-

-substanzen, gegeben wird.

1) Botanisclie Zeitung- 1884: p. 163.

2) Tcones filicum tab. CCXVIII.

3) UntersuChung*en zar Morphologie der G-efasskryptogamen Heft 1 p. 29.

4) H^^menophyllaceae p. 411,



Ueber die Aufnahme lebender und tcdter verdaulicher Korper

in die Piasmodien der Myxomyceten.

Von

Dr. Ladislav Celakovsky junior in Prag.

E i n 1 e i t u 11 g.

„Gegeiiubcr dcinjenigen Zellen, die iiii Allgemeinen mir diosmirende-

Korper in sicli aiifnehinen, bieten die Piasmodien und' sicli almlich

verhaltende Protoplasmakorper eine fiir die wissenschaftliche Unter-

suclmngsnicthode ungoniein bedeuiungsvoUe Eigenschaft. Denn niit

der Einfiilining der verschiedenartigsten Korper ist es moglich auch

Stoff'e zu incorporiren, die geeignet sind, fiir sich oder iin Yereine

mit anderon Ecagentien Aufschluss liber die Ziistilnde und Vorgiinge

iin ]*rotop]asnia oder in den Yaeuolen zu geben."

Mit diesen Wortcn maclit Pf offer in seiner neneren grosscn

Arbeit^) auf die von ihm daselbst so erfolgreich benutzte Metliode

der Aufnalnne aufnierksani und enipfiehlt dieselbe zur Beaclitung ia

weitercn Kreiscn. Welch' mannigfaltiger Anwendung die genannto

Metliode fiiliig ist, erliellt weiterhin aus den allgemeinen Betraclitungen,,

die Pfeffev folgon Ijisst:

„Jn dem angedoutcten Sinne konnen natilrlicli auch lebendige

Organisnien verAvendet Averden und das Verhalten dieser und ihrer

Eunctionen unter normalen und kiinstlichen Bedingungen bietet in

verschiedener Weise pliysiologische Reagenfien, zu denen auch cin.

Erlosclicn des Lcbens in gcgebenen Fallen zjililt."

„Todte Korper konnen ebensoAvohl in das Protoplasma, als in die

Yaeuolen eingebetlet Averden, und ersteres ist ebenfalls fiir loslicho

1) Zur Kenntniss der Plasmaliaut mid der Vacuolen etc. Leipzig- 1890 p. 211

und 212 (Abhandlung-en der konig-l. sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften

Pd. XVL Nr. II).
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Stoffe moglich, sofern diese in gesattigter Jjosung gcbotcn waren.

Uebrigens ist eine Losungserscheinung an sicli eine miter Umsttinden

sehr werthvolle Reaction, die dann, wenn sie erst unter bestimmtcn

Bedingungen nnd Combinationen eintritt, noch weitere Schliisse ge-

statten kann. In dieser xuletzt angedeul eten Weise sind solcbe Er-

fahrungen vielfach yerschiedenen Zwecken dienstbar zu niachen und

ein eingeftihrter Korper kann "wiederum als Reagens fiir einen anderen

ausgenutzt werden. In einfachster Form geschali dieses in der Be-

nutzung des Congoroths fiir den Nachweis, dass geloste Citvonensaure

die Plasmodien durchwandert. Nahe liegt es ferner, Stoffe einzufiihren,

die, indem sie speichernd Avirken, diosmotische Einwanderung anderer

Korper erkennen lassen."

„JDie Mittel aber, losliche und nicht diosmirende Korper in das

Plasmodium zu spediren, sind natlirlich mit 'dem immer nur fiir be-

stimmte Palle verwendbaren Yitellin^) (odor einem anderen Proteinstoff)

nicht erscbopft. Es gelingt z. B. auch, sehr kleine mit einer Nieder-

schlagsmembran aus gerbsaurcm Leim umhiilltc Bltischen mit ihrem

fliissigen Inhalt zur Aufnahme^in Plasmodien zu bringen, und an-

scheinend konnen sehr kleine Splitter engster Glascapillaren ebenfalls

mit sammt dem capillar eingesogenen Inhalt zur Aufnalmie gebracht

werden."

Am Schlusse seiner' Betrachtungen sagt Pfeffer, dass^es nicht

immer nur chemischer Reactionen bedarf, sondern dass z. B. auch

mechaniscJie Einwirkungen auf die eingefiihrten Korper fiir bestimmte

Zwecke aus^ebeutet werdeu konnen. Pfeffer verweist in dieser

Beziehung auf seine Abhandlung, avo Deformationen von Oeltropfen

fiir den Beweis der Existenz von Cohasionsdifferenzen im Plasmodium

ausgenutzt wurden.

Mir wurde nun die dankbare Aufgabe zu Theii, die Methode der

Aufnahme nach einigen der oben vorgezeichneten Richtungen wissen-

schaftlich * auszubeuten. Es handelte sich hierbei ausschliesslicli um
r

Yersuche mit Plasmodien der Myxomyceten^) und zwar vorwiegend

init denjenigen von Chondrioderma difforme Mostaf,^ in deren Inneres

verschiedene feste Korper eingefiihrt Avurden. ]N'ach dem Materiale,

das zur Aufnahme gelangte, zerfiillt die vorliegende Arbeit in zwei

1) Ffeffer hat mikroskopi.sc]ie Krystiillclien von Vitellin mit Anilinfarben

(Aniliiiblau, Methylenblau und Cong-oroth) tinn-irt und erstere sammt dem g-espeiclierteu

Farbsfcoff von den Plasmodien aufnehmen lassen (J. c. p. 207, 209, 210).

2) Diese boteu ihrer Dimeiisioiien und 'anderer Vorzu^^e lialber das gunstigste

Object fiir die nacbsteheiiden Yersuche.
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Theile. Der erste von beideu enthiilt Beobachtungen iiber das Yor-

lialten lebender Korper im Protoplasma uud in Vacuolen der Plas-

inodien nebst den betreffcnden ScJilussfolgerungen; der zwcite beliandclt

in ausfiilirlicher Wei^e die Starke- und Eiwoiss-A^erdauung im Innern

derselben Versuclisobjecte.

Was den ersten Tlicil der Arbeit betrifFt, so habo ich verschiedcne

Korper im lebenden Zustandc, darunter audi solcbe mh auffiilligen

Lebensiiussermigen, den Plasmodicn zur Aufnahme gcbotcn und be-

obachtet, wie sicb die betreffcnden Ingesta und deren Fuuctionen

im Yergleich mit dcnjenigen dor frei lobondon Organismen verlialten.

Unter anderein war beispiolsweise zu ermitteln, inwieweit Protoplasma-

bewegungen, Wachstlmm, Tlteilung der eingefiilirten Korper unge-

schwacht fortdauern oder gebemmt werden, inwieweit ein odcr das

andere Mai vielleiclit sammtliche Functionen am Ende sistirt werden

nnd die Lebensfaltigkeit der Ingesta aufliort, L'mgekelirt waren aber

aucli die Wirkungen der lebenden Korper auf das Plasmodium zu

beriicksichtigen und es mag vorlaufig erwahnt werden, dass zu solchcn

Beobachtungen bloss einige von den beweglicben Formen Anlass ge-

geben haben (mechanisclie Wirkungen). Da es ferner moglicli schien,

verscliiedene Entwickelungszustiindo der Myxomyceten (Scliwarmcr,

Myxamoben , Theilstilcke von Plasmodien etc.) eiucm Plasmodium

gleiclier oder ungleiclier Art einzuimpfen, so lag es nalie, zu untcr-

suchen, inwieweit erstere nacli ilu'er Aufnahme mit dem letzteren

Verschnielzungen eingehen konnten (Verschmelzungsversuche).

Was den zweiten Tlieil meiner Arbeit betrifft, so sollte mit Jlilfe

der Metliode der Aufnalune die Frage beantwortct werden, inwieweit

den Plasmodien die Fahigkeit zukomnit, feste, verdauliclie Korper,

denen sie in der Natur begegiuMi, wie Starke, coagulirte J^roteinstoffe,

Cellulose u. dgl., aus eigenen Alitteln in Losung zu iiberiuhren und

iur sicli nulzbar zu maclien.

Thatsaelilicli wird coagulirtes Eiweiss und Amylon, let/teres imr

dann haufig, wenn es hinreicliend aufgequoUen ist, nacli Yerlauf eiuer

bestimmten Zeit an eh bei volliger Abwesenlieit von Bacterien^) in den

Plasmodien aufgelost.

Die directe Beobachtung dieser Yorgange in lebenden Plasmodien

(auch von Aethalium septicum) ergab nun eine Anzahl interessanter

1) Es komien jedoch Bacterien bei Anwendung unreiiier Plasmodien, wie sptlter

ausfiihrlich bericiitet werden soli, mit den zur Aufnahme gebotenen Eiweiss- oder

Starkekornern in das Innere der Plasm-odien gelang^en nnd daselbsfc unter Umstiinden

lebend sicb erhalten.
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Details, die im Verein mit der Krukenberg^) seiner Zeit gelungenen

Jsolirung eines peptonisirenden Enzyms aus Aethalmm septicmn es

wahrscheinlich raachten, dass iiberhaupt specifische Enzyme die frag-

lichen Wirkungen ausiiben. So war in erster Reihe beachtenswerth,

dass die scheinbar im Protoplasma eingeleitete Auflosung von Starke-

kleister und coagulirtem Eiweiss spater durchwegs im Innern von

A^acuolen vor sich gelit. Diese Thatsache lasst sicli ungezwungen

damit erklaren, dass bestimmte, dem.^Kru kenber g'schen Enzym ahn-
^

li(3he Substanzen vom Protoplasma ausgescliieden und in Vacuolen

iibergefiihrt werden, umsomehr als solche Secretionen von Enzymen

zum Zwecke der Verdauung sowohl im TJiierreiche als audi im Pflanzen-

reiche eine sehr allgemeine Erscheinung sind. Fiir eine enzymatische

AVirkung sprieht weiter die Art der Auflosung von Eiweisspartikeln,

sowie aucli das Auftreten von Corrosionen an festen nicht aufge-

quollenen Starkekornern. Denn genau dieselbenMetamorphosen konnen

durcli kiinstliche Enzymlosung (Pepsin, Diastase) liervorgerufen werden.

So bringt auch das Aethalium-Veipsm nach Krukenberg zuerst die

Kanten und Ecken an AYurfeln von coagulirtem Eiweiss zum Yer-

schwinden, ganz in derselben Weise, wie es in den Plasmodien (aucli

von Aethalium septicmn) mit den eingefiihrten Eiweisspartikeln zu ge-

schehen pflegt. Demnacli musste angenommen werden, dass die in

Rede stehenden Yorgange an die Existenz und Thiitigkeit von Enzymen
gekniipft sind.

in der Erwagung, dass die Reaction (ob sauei', neutral oder

alkalisch) fiir die Leistungsfiihigkeit der Enzyme von principieller Be-

deutung ist, indem z. B. Pepsin bloss in sauerer, Trypsin dagegen am
besten in alkalischer Losung verdauend Avirkt; in der Erwagung ferner,

dass die natiirliclien Enzymlosungen wie Magensaft u. dgl. von Haus

a,us oder, wenn Yerdauung in Aussicht stelit, die der besonderen Fatur

des Enzyms entsprecliende, zweckmassige Reaction besitzen, versuchte

icli zu ermitteln, inwieweit vielleicht audi die im Plasmodium thiitigen

Enzyme an die Gegenwart und Mitwirkung von saueren oder alkalischen

Substanzen angewiesen sind. Besonders schien es wichtig, zu erforschen,

ob und inwieweit Yerdauung von coagulirtem Eiweiss in Plasmodien

(audi von Aethalhnn septicuni) bei sauerer Reaction stattfindet, da das

extrahirte peptisclie Enzym Krukenb erg's nach demselben Autor

bloss in sauerer Losung coagulirtes Eiweiss zu verdauen vermag.

1) Ueber eiii peptiscbes Enzym im PJasmodium der Myxomyceten u. s. w.

Untersucbung-en aus dem pliysiolog*isclien fnstitiit der Universitiit Heidelberg* IM. II,

1878, p, 273.

i
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Die naliero Aufgabe bestand nun darin, losliche nicht diosmirende-

Farbstoffe und zngleicli Reagentien fiir sanere oder alkalische Reaction

ia Verdaimngsvacuolen einzufiibren, was in einem Falle dadurch er-

reiclit wurde, dass die zxi verdauenden rait Congorotb oder Tropaolin 000'

gefarbten Korpcr (coagulirtes Eisweiss, gequollene Starke) /Air Auf-

nalime gelangten und dnrcb ihre Auflosung die Entstehung farbiger

' Yaciiolen veranlassten.^)

Die Eeobaclitiing ergab nun merkwiirdiger M^eise, dass bei den

untersucliten Plasmodien (von Chondrioderma diffornie, Didijinium- micro-

carpum und Aethalmm septicimi) niclit alle Vordauungsvacuolen in

eineni und deniselben Plasmodium die gleiche Reaction besassen,

sondern je nacli Species und Individuum im weclisehidcn Verlialtniss.

sauer und neutral reagirtcn. Das gilt cbenso fiir Eiweiss- wie fiir

Stiirke-Verdauung. Da jcdoch genannte Yoi'gilngc bei aller Ver-

scliiedenbeit der Reaction innerhalb der Yacuolen ini Ganzen gleich

energiscb sicli abspielten, so war daraus offenbar ersiclitlicb, dass die

in Yacuoleu normal a.uftretenden saucrcn Stoffe nicbt nur fiir das

Zustandekomnien der Auflosuug entbebrlicb sind, sondern vielniebr

in keiner oder dock untergcordneter Weise Yerdauung fordernd oder

liemmend beeiiifiussen konnen. Dingegen blieb es natiirlich fraglich,.

ob ni^lit vielleicht die in Yacuolen gelangenden saueren Stoffe in

anderer Hinsicbt fiir die Plasmodien niltzlicb werden konnten, indeni

z. \^, bei ibrer Qegenwart bosscre Nahrstoflfe entstcben wilrden.

Audi ninsste die Frnge auftaucben, inwieweit vielleicht durch

kiinstliche Steigerung der saueren Reaction in den A^acuolen einerseits"

und durch Alkalisiriing dei^ letzteren anderseits, die Yerdauung be-

Rchleiinigt resp- herabge.setzt werden konnte. Zu diesem Zwecke liess

ich verschicdene sauer oder alkaliscli reagirende Substanzen aus ver-

diinnteji Losungeii in die \\acuolen, wo Eiweiss oder Starke bereits

in Yerdauung begriffen war, auf osmotischem AYege eintreten, uni

durch directc J^eobachtung und bei gleichzeitiger Controle an dauernd

izn "Wasser liegenden Plasmodien die beiderseits erzielten Erfolge zu

registriren. Betreffs der letzteren und der daraus sich ergcbenden

Resultate muss auf die Arbeit selbst hiugewiesen werden.

Es bleibt uur nocli zu erwahnen, dass ich niit Jlilfe der Methode

der osmotischen Aufnahme es aucb unternahm, zu priifoii, inwieweit

vielleiclit verschiedene Enzvme aus ihren Losungen in das Innere

1) AeJnilicli gplaiig-te audi Lakiimsfarbstoff, aber nicht imbibirt, sondern deii

Eiweisspartikeln eingebettet, an die Oite der Verdauung-.
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der Vacuolen vordringend, daselbst Yerdauung von coagulirtem Eiweiss

Oder Starke beschleunigen. Auch beziiglich dieser Untersuchungen

wird spiiter an Ort und Stelle berichtet.

Plasmodien, ihre Cultup und Behandlung*.

Zu meinen Yersuchen beniitzte ich grosstentheils Plasmodien von

Chondrioderma difforme Rostaf. Oefters wurden auch Plasmodien von

Didymnmi microcmyum liostaf, jsum Yergleich herangezogen. Die-

beiden genannten Arten, besonders das von verschiedenen Forschern

angewandte Chondrioderma^ lassen sich zu jeder Jahreszeit leicht

cultiviren.

Das gewohnlich filr Chondrioderma-CvMviYQn benutzte Nahrsubstratr

sind Stengel von Vicia faha^ die man am besten 'trocken vorrathig-

halt. Ich habe mich auch meist dieses Materiales bedient, fand jedoch

gelegentlich Theile verschiedener anderer Pflanzen fiiv die Culturen

ebenfalls gut geeignet und kann diesbeziiglich besonders Blatter und

Stengel von Tyjjha latifoUa empfehlen. Nach dem von P offer an-

gegebenen Yerfahren^) legt man die verschiedenen Pfianzentheile in

massiger Menge in breite Krystallisirschalen, giesst so viel Wasser

dariiber, dass der grosste Theil des Nahrmateriales untergetaucht istj.

bedeckt die Schalen mit passenden Glasplatten und lasst bei Siedehitze-

sterilisiren.

I^ach dem Auskiihlen konnen gleich Sporen ausgesiiet werden,.

und man darf innerhalb sechs Tagen bis zwei Wochen das Erscheinen

der Plasmodien erwarten. Sie kriechen dann gewohnlicli von den

Pflanzentheilen auf die Glaswande hiniiber, wo man sie bloss abzu-

heben braucht und nach der spiiter anzuflihrenden Befreiung von an-

haftenden Fremdkorpern u. dgl. direct zu Yersuchen verwenden kann,

Aehnlich wie Chondrioderma difforme kann auch Didymitim micro-

carpiim^ welches iibrigens nahe verwandt ist, auf verschiedenen Pflanzen-

theilen cultivirt werden. Ich habe diese Art ofters zufallig, und zwar

gewohnlich mit Chondrioderma difforme zusammen, auf nass liegenden

nicht sterilisirten Stengeln von Yicia faha angetroffen. Durch wieder-

holte Aussaat auf sterilisirtes Xiihrsubtrat erhielt ich reine [Chondn'o-

derma-ivele) Culturen,

Plasmodien von Didyminm microcarpum Jiodaf. sind denen von

Chondrioderma difforme sehr ahnlich, uatej*scheiden sich jedocli von

1) W. Pfeffer, Ueber Aufualinie und Ausgabe uiigelOster Ivorper, 1890, p. 154..
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diesen durcK otwas grossere und wenigcr dicht beisatnnieii stehende

Kalkkornchen, wonach sie deni geiibten Auge sogleicli kenntlicli

werden. Sie erscheinen auf den Seitenwanden der Culturgeiasse ge-

wohulicli in Form von ausgebreiteten, zusammenhangoiiden iS^etzen,

die cine gelblicbweisse Farbe besitzen. Wegen des grosseren Be-

wegungsvermogens und der kiirzeren Lebensdauer eignen sie sich

niclit so gut zu verscliiedenen Versuchen, wie die Plasmodicn von

Chondrioderma difforme, Icli habe micli auch, wie gesagt, lueist der

letzteren bedient, und wo andere Plasniodien (z. B, von Didymimn

microcarimm) zur Yerwendung kamen, dies ilborall ausdriicklicli erwiilmt.

A^on den verscliiedenen irn Friilijahre 1890 bei Leipzig gesaumielten

Myxoniyceten, die ich zu bcstimmten, weiter unten mitzutheilenden

Zwecken zu cultiviren versuchte, gelang es niir nocli Arajria j^unicea

Fers.y Stemonitis didyospora Rostaf, und Trichia nitens Libert, zur

Fruclitreife zu bringen.

,
Die Culturniethode war dieselbe wie friihcr. Stiickchen inorsches

Buchenliolz, worauf icli die genannten Arten in der Natur vorfand,

.legte ich wieder niit Wasser durclitrankt in flaclie Krystallisirschalen,

goss etwas Wassei* hinzu, so dass eiue ca. Y2 cm holie AYassei'schicht

entstaud, und liess sterilisiren. In der gewohnten Weise erfolgte audi

die Sporcnaussaat.

Von den erstgenannten zwei Arten bekam ich leider nur die

Sporangienaulagen auf den nicht uutergetaucliten Partien der Holz-

spiine zu selien, obzwar ich tagtaglich uacli den Piasmodien suclite.

OfFenbar liaben letztere im Inneru des ll.olzes vegetirt xmd krochen

erst kurz vor der Pructifaction auf die Oberflliche hervor. Dagegezi

crblickte icli das milchweisse Plasmodium von Stemonitis didyospora

Kostaf. am Boden und an den Seitenwanden der Krystallisirschale,

so hoch als das Wasser reiclite, sclion gleichmassig ausgebrcitet. Bs
bestand aus verhaltnissmiissig schmalen, ein dichtes IS'etzwerk bildcnden

Strangen. Ein Stiickchen des Plasmodiums auf ein Objectglas in einen

AYassertropfoji gelegt, kroch aus dem adharirendeu Schleim heraus,

indem es fort nur sclimale Htriinge trieb, ohne jemals breitcre Lappcn
2u bilden, wie es jiiiufig bei anderen Plasmodien {Chondrhderma,
Dich/mium^ Aethalium etc.) der .Pall ist. Ungewohnlich war bei diesem

Plasmodium die Durchsichtigkeit der Strange und der geringe Unter-

schied zwischen ausseren und inneren Plasmaschichten (Hyaloplasma

und Polioplasma), der durch ganzlichen Mangel an Kalkkornchen ver-

ursacht wurde. Die Stromungen im Innern der Strange sind im

Yergleich zu denen bei Chondrioderma sehr langsam zu nennen, und
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I

es bewegt sich aiich das ganze S^etzsystem nur langsam vorwarts,

Yersuche iiber Aufnahme von Starkekornern und Partikelchen coagu-

lirten Eiweisses fielen negativ aus. Die Plasmodien zeichneii sich feriier,

ebenso wie der von Lister beschriebene und geziichtete Plasmod

von Badhamia tdricidaris Berk, durch eine sehr lange Lebensdauer

aus. Ich konnte dasselbe zehn Tage lang im Wassertropfen am

Objectglase verfolgeri, wahrend in der Cultur erst zwei Wochen

nach dem Erscheinen der Plasmodien die walzenformigen, gestielten

Sporangien mit den charakteristischen Sporen angelegt wurden.

Zur Yerwendung kamen scliliesslich noch die Plasmodien von

Fuligo varians Sommf. (-^^ Aethalhmi septicum)^ welche ich im Juni

desselben Jahres in einer Lohgerberei in Leipzig gesannnelt habe.

Dieselben durchzogen in Form gelber Adern und Saume die Lohe

und mussten natiirlich von der letzteren befreit werden. Zu diesem

Zwecke wurde die Eigenschaix der Plasmodien, sich dem "Wasser-

strome entgegen zu bewegen (der sogenannte Rheotropismus), zu ihren

Hervorlocken aus den Rindenpartikeln mit Yortheil benutzt. Urn

vielleiclit dem Wunsche der Leser nachzukommen, lasse ich in dem

Yorstehenden eine kurze Anleitung folgen, wie man Plasmodien zu

rheotropischen Bewegungen veranlassen kann.

Auf eine schief gestellte Grlasplatte legt man ein Blatt feuchteu

Fliesspapiers (am besten weisses Filtrirpapier) und liisst dasselbe von

oben nach unten von reinem Wasser durchstromen. Um eine constaiite

Wasserzufuhr zu erreichen, benutzt man Pliesspapierstreifen oder baum-

wollene Dochte als Capillar-Heber, deren kiirzere Halfte in ein Wassor-

reservoir eintaucht, -wahrend die langere herabhangend mit dem oberen

Rande des Papierbogens in Eertihrung tritt. Man vertheilt z. J3. die

oben genannten RindenstiJckchen sammt den Plasmodien auf den unteren

Rand der Papierflache und stellt Alles in den feuchten Raum eines

grosseren Glassturzes. Nach kurzer Zeit sieht man schon an der dem

Strome zugekehrten Seite des Lohhaufchens gelbe Fortsatze hervor-

kriechen und nach acht bis zwolf Stunden sind schon gewohnlich

mehrere Quadratcentimeter der Papierflache mit dem schon netzartig

ausgebreiteten gelben Plasmodium bedeckt.

Legt man nun kleine Abschnitte des Fliesspapiers sammt den

daran haftenden Plasmodienstiickchen in den Wassertropfen am Object-

glase und stellt das letztere unter eine Glasglocke, um das Austrocknen

zu verhiiten, so verlassen die Plasmodien bald theilweise ihre Unter-

lage und wandern auf das Grlas hiniiber, in welchem Falle man sie

nachher nur abzutrennen braucht.
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Man wird iibrigens ofters, besonders dann gezwungeu sein, zum

Hervorlocken der Plasniodien aus dem adhiirirenden Schleim und

Schmutz den Rlieotropismus zu Hilfe zu nehmen, wenn die Plasmodien

aus stai'k mit Bacterieii verunreinigten Culturen hervorgeholt wurden.

Gewolmlich aber geniigt es, die an den Wanden der Culturgefasse

dahinkriecheiiden Plasniodien mit einem feuchten Pinsel abzuheben

und in flache Dln-sclialchen mit wenig destillirtem Wasser zu xiber-

tragen. Nach einiger Zeit bewegen sich gewohnlich die Plasmodien

von ilirer urspriinglichen Stelle liinweg, indem sie centripetal nach

alien Richtungen bin ihre Aeste aussenden. In der.Mitte bleibt dann

all' der Scbleim und Schmutz zuriick, der den Plasmodien anhaftete,

und man braucht letzteren bloss abzutrennen und wegzuspiilen. Das

schon so zieralicli reine Plasmodium triigt man entweder direct auf

Objectglaser, oder man ballt es noch einmal zusammen und lasst es

in der angefiihrten Weise nocli den letzten Rest des Schmutzes ab-

streifen. Sind besonders reine Plasmodien erforderlich, so wird man

letztere nur aus solclien Culturgefassen hervorholen, in denen nur

luassige Bacterieuentwickelung und insbesondere keine bedeutende

Kahmhautbildung eingetreten ist. Voraussichtlich wird viel Arbeit

und Miihe erspart werden, sobald es gelingen wird, absolute Rein-

culturen von verschiedenen Plasmodien herzustellen.

Zum Schluss sei noch erwabnt, dass die ersten an der Wand der

Culturgefasse' zum Yorsclieln gekommenen Plasmodien, da sie ver-

haltnissmassig lange vegetiren, sich besonders zu solchen Versuchen

eignen, zu denen eine liingere Zeitdauer erforderlich ist. Auch scheinen

die bei niedrigeren Temperaturen gehaltenen Plasmodien zu ihrer

vollkommenen Entwickelung langere Zeit in Anspruch zu nelimon, wess-

halb es sich ompfielilt, wiihrend der Pausen, wo nicht beobachtet wird,

die Plasmodien in einen kiilteren Raum (ca. 12*^ C.) zu stellen.

Naheres uber die Aufnahme fester ungeloster Korper in

Plasmodien.

Wie schon angedeutet wurde, kommen die rein praparirten zu

Vcrsuclion bestimiiiten Plasniodien schliesslich in je einen AVasser-

tropfen am Objectglasc, worauf meist die Piitterungen vorgenommen

werden.

Zu dicsem Zwecke hat man die einzufiihrenden Korper bloss in

die Nahe des Plasmodiums zu bringen. Kleine mikroskopische Korper

werden zahlreich dem "Wassertropfen beigemischt, wahrend der Ueber-
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•schuss derselben nacli erfolgter Aufnahme mit reinem Wasser abge-

spiilt wird. Einigermaassen grossere Korper (z. B. Closterimn lunula

oder Absclinitte der Staubfadenhaare von Tradescantia) konnen leicht

unter d'em Praparirmikroskop in die Nahe der Plasmodien geschoben,

€ventuell auf die Oberflache derselben befordert werden. Im Wasser

losliche Partikel miissen dagegen in ihrer concentrirten Losung dar-

geboten werden,^) vorausgesetzt natiirUeh, dass diese Losung Aveder

die Bewegungen noch die Yitalitat der Plasmodien hemnit oder schadigt.

Der Act der Aufnahme lasst sich gewolinlich leicht beobachten

und kommt nach der zuerst von de Bary und Cienkowski, spater

auch von Pfeffer geschilderten Weise zu Stande. Hinsichtlich der

Bedingungen der Aufnahme sei besonders auf die neuerenBeobachtungen

und Ergebnisse Pfeffer 's^) hingewiesen.

Je nach der Gestalt und Grrosse, sowie auch Beschaffenheit der

eiBzufiihrenden Korper erfolgt die Aufnahme in Plasmodien mehr oder

weniger leicht und schnell. Sieht man derweilen von der Gestalt ab,

so werden kleine, ca. 5 bis 40 |x breite Korper im AUgemeinen leichter

eingefiihrt, als grossere .iiber 40 \i nn Durchmesser betragende Korper.

Auch so winzig kleine Korperchen, wie Bacterien u. dgl., werden sehr

selten und schwierig in Plasmodien aufgenommen. AVie von der Ge-

stalt der Korper die Aufnahme abhangen kann, ist einleuchtend, und

ich fiihre nur an, dass ]anggezogene Objecte, z. B. Fadenalgen, ver-

zweigte Mycelien selten vollstandig in Plasmodien eingeschlossen

werden.

Was den Einfiuss der Qualitiit der einzufulirenden Korper auf die

Aufnahme derselben betrifft, so hat Pfeffer beobachtet, dass die

stark gequollenen Korper nur schwierig oder gar niclit aufgenommen

werden.^) Uebereinstimmend sali audi ich wahrend der Yersuche mit

Bacterien, dass Stlickchen einer Zoogloa nur selten in das Innere der

Plasmodien eingefiihrt "; wurden. ^Aelmlich vcrhielten sich auch ge-

quollene Starkekorner, die indess noch verhaltnissmiissig am leichtesten

aufgenommen wurden, wenn die Wasserschicht, worin die letzteren

und die Plasmodien sich befanden, moglichst diinn war.

In grosseren Plasmodien werden kleine Gegenstande leicht von

Stromungen erfasst und in die Hauptadern, wo die Bewegung am

schnellsten ist, befordert. Wenn es sich also darum handelt, einen

1) W. Pfeffer, Zur Kenntniss der Plasmahaut und der Vacuolen etc., Leipzig

1890, p. 198.

2) Ueber Aufnahme und Ausgabe ungelOster KOrper, 1890, S. 151.

3) W. Pfeffer, 1. c. p. 153.

I
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bestimmten Gegenstand ununterbroclien zu beobachten, so werdon mit

Yortheil kleine Plasmodicn (auch Theile eines grosseren) verwendet,

in denen nur massige Plasmastromungen herrschen.

SoUen aber grosse Korper, z. 13. Thoile der Staubfadenliaare von

Tradescantia eingefiihrt werden, so Avablt man absiclitlich die grosseren

Plasmodien. "Wahrend aber die kleinen, mikroskopischen Korper (von

3 bis 40 [x Breite) schon dnrch ihre passiven Eewegungen, die durch

Plasmastromungen des Plasmodiums verursacht werden, als wahre In-

lialtskorper der Plasmodien sicli docuinentiren, so miiss bei den grosseren

obcn genannten Gegenstanden, die gewohnlich nnbeweglich an Ort

nnd Stelle verliarren, ihr vollkommener Einschlnss in das Plasmodium

erst untruglicli bewiesen werden, nmsomehr als die grosseren Korper

ansserst leicht wieder ansgogeben, eventuell stellenweise zeitweilig

blossgelegt werden.

Waren die Korper geniigcnd durchsichtig, so konnte leicht ihre

abgekelirte Scito beobachtet und festgestellt werden, ob dieselbe mit

einer Plasmaschicht nmhnllt war oder niclit. Im anderen Falle war

es nothwendig, bcsondere Vorkehrungen zu treffen, um den aufgenom-

niencn Korper von beiden Seiton beqnem betrachten zu konnen. Zu

diesem Z^-ecke Avurde die Auihahme in das Plasmodium auf einem

grosseren Deckglas in einem kleinen Tropfen Wasser vorgenommen.

Das Deckglas konnte nacli Belieben umgewendet und auf einen runden

Ausrtcbnitt in Pappe gelegt werden. SoUte jedocli mit starkeven Sy-

stemen (Immersionen) beobachtet werden, so musste noch ein zweites

Deckglas aufgeset/t werden, welches von zwei schmalen Papierstreifen

gestiltzt wurde, iim der Qnetscliung der Plasmodien vorzubeugen.

In alien Fallen, avo ein Cmkehren der Praparate niclit noth-

Avendig Avar, kamen gewohnliclie Objecttrager zur YerAvendung. Die

darauf im Wassertropfen befindlichen Plasmodien Avurden entAveder

mit einem Deckgliischen bedeckt,'*^besonders A\^enn bei starken Yer-

grosserungen beobachtet werden sollte, oder sie blieben unbedeckt.

In beiden Fallen kamen die Praparate, wahrend der Zeit, avo nicht

beobachtet Avurde, auf ein Gestell in den mit Wasserdampf gesattigten

llaum eines Glassturzcs.

SoUten verschiedene Losungen wahrend der Beobachtung unter

das Deckglas gebracht werden, so wurden dieselben an einer Seite

geboten, Avahrend an dem gegeniiberliegenden Kande mit Hilfe eines

Stiickes Pliesspapier gesaugt wurde-

Zu vergleichenden Yersuchen wandte ich, um individuelle Diffe-

renzen zu vermeiden, Theilstucke eines grosseren Plasmodiums an.
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Eine besondere Erwahnung -verdienen auch Yersuche mit beweg-

lichen Organismen, von denen seit Pfeffer^) bekannt ist, dass die-

selben im Allgemeinen schwierig aufgenommen werdeii. Und zwar

gelingt die Aufnahme in diesem Falle erst dann, nachdem die loco-

motorischen Bewegungen zeitweilig eingestellt oder gehemmt worden

waren. Dauernd und kriiftig bewegte Formen, wie z. B. Infusorieny

gelangen dagegen. nicht in das Innere der Plasmodien , sofern sie

namlich bewegungstuclitig bleiben.

Ich versuchte nun wiederholt, die lebenden mit locomotorischen

Bewegungen begabten Korper kiinstlich voriibergebend zum Stillstehen

zu bringen, um dieselben aufnabmsfahig zu machen, Doch fand ich

keine Reagentien, die einen langeren Starrezustand berbeigefiihrt
4

batten. Auch die Methode, die darin besteht, dass man die beweg-

lichen Zellen in kiinstliche Zellen^) oder in kleine Tropfen aus er-

starrter Gelatine einschliesst, fiihrte nicht zum gewiinschten Ziele, im

letzten Falle sebon desslialb, weil gequollene Gelatine bekanntlich nicht

oder nur schwer zur Aufnahme gelangt. Ueberdiess werden bei den

yerschiedenen Manipulationen die einzufiihrenden Zellen gewohnlich

beschadigt oder getodtet.

Desshalb nahm ich mit den wenigen Fallen vorlieb, in denen zu-

fallig aus den oben genannten Griinden bewegliche Organismen in

die Plasmodien eingefiihrt wurden.

I. Theil.

Versuche mit lebenden Korpern.

A. Staubfadenhaare von Tradescantia.

Wie schon am Eingang dieser Arbeit erwahnt wurde, sollten

auch die mit iebhaften Protoplasmabewegnngen begabten lebenden

Korper in die Plasmodien eingefiihrt werden. Zunachst richtete ich

mein Augenmerk auf die zellhautumkleideten Protoplasten, in deren

Innerem sich constante Stromungen deutlich wahrnehmen lassen. [An-

fangs versprachen die Haare einiger Urticeen und Cucurbitaceen ein

gutes Yersuchsmaterial abzngeben, doch war die Stromung in deren

1) 1. c. p. 153.

2) Miki-oskopische Zellen Traubes, die aus gerbsaurem Leim bestehen. Man
lUsst die mit Hilfe einer feinen Brause (Zerstaubungsapparat) bergestellten Tropfen

aus -fltissigein Leim (Mundleim), in denen einzeliie Infusorien u. dgl. suspendirt sind,

auf eine LOsung von Gerbsaure fallen und -wascht letztere rasch mit reinem Wasser weg*

Flora 1892. Suppl.-Bd. 13
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Zellen zu wenig intensiv, urn auch durch das Plasmodium hindurch

sicher unterschiedcn za werden, Geeigneter erwiesen sich dazu die

Staubfadenliaaro von Tradescantia discolor, und iioch besser diejenigen

von T. zebrina und 1\ virginica, die bekanntlich einen gefiirbten Zell-

saft fiihren.

Mit Yortheil benutzte icli Blutlien ini Knospenzustande wenige

Tago vor dem Aufbliilien. AVahrend namlich die aus den bereits

geoffnetcn Bliitlion bezogencn Staubfadenliaare rascii (tlicihveise schon

nach 24 Stunden) abstarben, blieben Knospenliaarc in reinem Wasser

liegend 2 bis 4 Tagc lebendig.

Zur Aufnalune gelangten die Staubfadenliaare, naclidem sie friilier

unter dem Praparirmikroskop auf kiirzere Stilcke zersclinitten Avorden

waren. Dennoch waren die kleinsten TIaarfragniente nock gross genug,

urn nacli Art aller iiber einige 50 [i an Breite ruessenden Gegenstando

selir leiclit wieder ausgegeben zu werden. Wie schon oben angcfiihrt

wurde, kmnen solche Ausgaben von grosseren Korpern oftcrs riick-

gangig gemacht werden, Avenn sick bald nach dem Einreissen der

PlasmodiumkuUe die entstandene -Liicke wieder sckliesst.

Der leichten Ausgabe halbor waren auch die crwiinschten Falle,

in denen die eiugefiilirten Haarstiicke langere Zeit dauernd im Plas-

modium eingeschlossen bliebeji, ziemlich selten. Doch gelang es bei

einiger Geduld ein Paar Haarfi-agmente ungefahr 1 bis 3 Stunden im

Inneren des Plasmodiums zu beobachten, ohne dass inzwisehen cine

Ausgabe stattgefunden katte. Selbstverstandlicli musste hierbei fort-

walinmd controllirt werden, ob aueh die abgekelirte Seite der Faden-

iVagmente bestiiiidig vom Plasmodium umlnillt blieb, und da die Zellen

ziemlich dick waren (besonders bei Tradescantia virginica) und ein

Diircliseben niclit gestatteten, so mussteu die auf Seite 38 angegebenen

Vorlvchningen getroffen werden.

Waiirond des 1- bis Sstundigen Aufenthaltes im. Plasmodium

wurde keiue Abualime der Bewegungsenergie im Innern der Trades-

cantia-JjCiWan coustatirt und audi, umgekehrt trat keine Beschleunigung

der Stromungon ein, als die Haarfragmeote schliesslich freigegeben

wurden. Es braucht hierbei wolil nicht erst ausdrucklich betont zu

werden, dass eiue Yerwecliselung mit den oben und unten zeitweilig

voriibercilenden Plasmodienstromungen voUkommeu ausgeschlossen Avar.

Denn bei einer richtigen Tubuseiustellung \md bei giinstiger Aus-

breitung des Plasmodiums konnten die Stromungen innerlialb der

tonnenformigen Zellen, besonders an den im Zellsaft ausgespannten

imd polwiirts zu dickeren Strangen vereinigten Plasmafaden sicher
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nni deutlich verfolgt werden, umsomehr, da die Haarfragmente ob

ihrer Grrosse und Schwere nicht iin Plasmodium herumgefiilirt wurden.

Aus den soeben gescMlderten Beobachtungen ergeben sich fur

die Plasmodien ahnliclie Schliisse, Avelche bereits friilier einmal von

Pfeffer^) fiir die Protoplasten von Vaucheria sp, gemacht wurden.

AVie in diesem Falle die fortgesetzten Bewegungen von Raderthierchen

im Zellsaft einer Vaucheria eine bestandige Zufuhr von Sauerstoff

nnd somit einen Ueberschuss dieses Gases im Protoplasma - der be-

treffenden Alge forderten, so bracliten audi in unserem Falle die

anhaltenden Stromungen in den Zellen der eingefiihrten Staubfaden-

'haarfragmente von Tradescantia den stricten Beweis dafur, dass mit

dem Einschluss der letzteren in das Plasmodium die Sauerstoffzufuhr

nicht abgeschnitten wurde, und dass folglich immer mehr Sauerstoff

in das Plasmodium eindrang als daselbst zum Athmungsgesoliafte ndthig

Avar. Denn wiirde aller Sauerstoff, der aus dem umgebenden Wasser

^indringt, von dem Plasmodium consumirt, oder M'iirde z. B. die innere

Plasmahaut des Plasmodiums, die dem Staubfadenhaarfragmente mehr

'Oder weniger dicht anlag, fiir Sauerstoff impermeabel sein, so miissten

.langstens eine halbe Stunde nacli der Aufnahme die Stromungen in

den Staubfadenhaaren von Tradescantia eingestellt Averden, wie aus

^den Yersuchen ^) unmittelbar hervorgeht, in denen atmospharische Luft

in der' Unigebung der Haarfragmente durch ein indifferentes Gas

(Wasserstoff) verdi\angt Avurde.

Da aber die Bewegung im Innern der Haarzellen bei langerem

.Aufenthalt der letzteren im Plasmodium nicht im geringsten abge-

schwacht Avurde, und da anderseits auch die nacli 2 bis 3 Stunden

.freigegebenen Haarfragmente keine Besehleunigung der Stromungen

innerhalb ihrer Zellen A\'ahrnehmen liesson, .so mag mindestens so viel

^Sauerstoff das Plasmodium bestandig passirt haben, als fiir den Unter-

.halt der ganzen normalen Athmung der Tradescantia-^^^YV.^W^n nothig

.gCAvesen. Denn nach den Untersuclmngen A^on Clark^) Averden schon

bei ungeniigender Sauerstoffzufuhr und infolge der dadurch herab-

-gesetzten normalen Athmung Plasmabewegungen innerhalb der ein-

.gefiihrten Tradescantia-Kn.^xQ eingestellt.

r

1) Pfeffer, Untersuchung-eii aus dem liotan. institut zu Tiibiiii^en Bd. 1

p. 684. Vgl. audi desseiben Autors Beitrage zur Kenntniss der Osydationsvorg-ang-e

'^tc. 1889 p. 449 und 486.

2) Vgl. Kiihne, Untersuchung-en iiber das Protoplasma 1864 p. 105 und 106.

3) James 'CJark^ Berichte der deutschen botan. Gesellschaft 1888 p. 276.
13*



196

Soviel steht also fest, dass unter normalen Verhaltnissen mehr
(vielleiclit bedeutend mehr) Sauerstoff im Plasmodium vorliandcn ist^

als daselbst bei kraftigster Athmung je verbraiicht wird; und aus der

Permeabilitat der inneren Plasmahaut des Plasmodiums fiir Sauerstoff

folgt iiberdiess mit ziemliclier Walirscheinlichkeit, dass audi die im

Plasmodium vorkommenden oder kiinstlich in demselben zu erzielenden

Vacuolensafte ahnlich wie der Zellsaft von VaucJieria sp. in den Be-

obachtungen Pf offer's stets hinliinglich viel Sauerstoff gelost ent-

halten. Dass letzteres fiir verschiedene Plasmodien wirklicli zutriffty.

beweisen unsere spliter noch anzufiihrenden Versuche, in denen die

als physiologisclie Reagentien zur Verwendung kommenden Organismeu

mit kraftigen Bewegungen in typische mit Zellsaft erfuUtc Vacuole]i

eingebettet wurden. Man vergleiche die auf Seite 223 mitgetheilten

Beobaclitungen und die daran gekniipften Polgerungen.

Ich mochte noch erwahnen, dass die Vorstellung Reinke's/)

nach welchcr schon die ijusseren Schichten eines jeden lebensthiitigen

Protoplasten im Pflanzenreiche alien Sauerstoff in Beschlag nehmen

sollen, mit unseren Erfahrungen bei Tradescantia unvereinbar ist. Tn

dieser Beziehung reihen sich unsere Beobachtungen eng an die vorhin

genannten an Vaucherla gemachten Erfahrungen, die bereits friiher

von Pf ef fer^) gegen die Anschauungen Reinke 's ausgenutzt wurden.

Abgeschen von diesen beiden schlagenden Beweisen fur die Anwesen-

heit von Sauerstoff in alien Schichten des Protoplasmas und im Zellsaft,

kann es nach den von Pfeffer gelieferten scharfsinnigen Beweis-

fuhrungen^) nicht im Greringsten bezweifelt werden, dass norraaler Weise

wohl eine jede lebensfahige Pflanzenzelle (auch jede im Zellverbande-

stehende, functionirende Binnenzelle) sowohl im Plasmaleib, als auch

im Zellsafte stets Sauerstoff enthalt.

B. Susswasseralgen.

Im Nachstehenden sind Versuche mit verschiedenen Algen zu-

sammengestellt. Letztere habe ich theils im Leipziger botanischen Institut-

in Glasern mit Algenculturen vorgefunden, theils im Preien gesammelt..

Es wurden absichtlich Repi^asentanten verschiedener Familien gewahlt..

1) Botanische Zeitung- 1883 p. 95.-

2) Unters. a. il. botan. Institut zu Tiibmg-en Bd. I p. 684; ferner: Beitrage zur

Kenntniss der Oxydationsvorgange etc. 1889 p. 449 und 450.

3) Unters. a. d. botan, Institut zu Tubingen Bd. I p. 684, oben; ferner: Bei-

trage zur Kenntniss der Oxydationsvorgange etc. 1889 p. 449, unten.
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1. Confervoideae.

Diese Algen, sowie auch die nachstfolgendenZygnemaceen, mussten,
- b

be-^or sie zur Aufnahme geboten warden, unter dem Praparirmikroskop

in kleine Stiicke zersclinitten werden. Hierbei fielen natiirlicli die vom

Schnitte getroffenen, nicht selten auch die unmittelbar angrenzenden

^ellen dem Tode zu Opfer, so dass gewohnlich sammt den lebendigen

auch todte Elemente in das Plasmodium eingefiihrt warden. Durch

die mit dem Tode eintretenden Zersetzungen, sowie auch infolge der

spater sich einstellenden Verdauung wurden Vacuolen gebildet, in

denen die Fadentheile eingebettet lagen. Dieser Einschluss in Yacuolen

war iibrigens erwiinscht, da hierbei auch die allfallige Wirkung von

Yerdauungssaften aaf die lebenden Zellen beqaem stadirt werden

J<onnte. Natiirlich musste aber auch den anderen in Vacuolen an-

wesenden Stoffen und deren Einfluss Rechnung getragen werden. Doch

wenden wir uns der Beschreibung der Einzelbeobachtungen zu.

Theilstiicke von Oedogonium sp. warden reichlich den Plasmodien

Yon Chondrlodenna difforme zur Aufnahme geboten. Schon nach

ungefahr sechs Stunden waren um einige Fadenfragmente deutliche

meist spindelformige Vacuolen erschienen. Spater wuchs die Zahl

•der letzteren und betrug nach 24 Standen ungefiilir an die zwei

Drittel aller Ingesta. Bis dahin war die Zahl der todten Zellen an-

.scheinend dieselbe geblieben wie am Anfang des Versuches, und auch

an den lebenden Zellen konnten keine aufFalligeren Veriinderungen

bemerkt werden. Bloss die am vorigen Tage in den Odoroplasten

noch reichlich vorhandene Starke war iiberall verschwunden, ein Ver-

Jialten, welches von der ungeschwachten Lebensthatigkeit der be-

trefFenden Zellen ein beredtes Zeugniss ablegt! Das normale Aussehen
h

der lebendigen Zellen blieb auch fernerhin (am dritten Tage) conservirt.

.Die Beobachtung kohnte indess wegen der bereits eintretenden Massen-

ausgabe der Ingesta nicht weiter fortgesetzt werden.

Conferva homhycina verhielt sich ahnlich wie vorige Art. J^ach

-einem 20stundigen Aufenthalt im Protoplasma und m Vacuolen wurden

.keine Veranderungen in dem Ausselien and der inneren Struktur der

Zellen beobachtet, ebenfalls nicht nach einem zweitagigen Aufenthalt

im Plasmodium. Concentrirte Zuckerlosung verursachte in den zur

Ausgabe gelangten Fadenfragmenten sofort Plasmolyse.

Anders verhielt sich eine diinnfadige TJlothrlx (wohl V, stibtilis

.Ktz.\ deren Zellen 5—6 [i breit und P/2 Mai so lang waren. Die-

selben hatten streng cylindrische Form, enthielten je einen grossen,

"flachen, wandstandigen Chlorophyllkorper und besassen ausserhalb eine
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sehr diinne und zarte Cellulosenmenibran. Die Faden zerfielen von

selbst leicht in kleinere (auch aus eiiier Zelle bestehende) oder grossere-

Stucke, wobei die Quenvande in zwei Laniellen gespalten wurden,.

die sich aber sogleich (mit einem Rucke) vorwolbten. Dasselbe ge-

schah auch nach der Aufnahme in das Plasmodium, wo durch die

Gewalt der Stromungen des Oefteren langere Vlothrix-F^ien geknickt

resp. zerbrocheu wurden. Auf solche Weise entstanden nicht selten

zickzackartige oder kniiuelformige Conglomerate, bestehend aus lebenden

und todten Elementen, da bei der Knickung haufig Zellen bescliadigfc .

M'urden. Die Gegenwart todter Protoplasten veranlasste jedocli bald

Vacuolenbildung^ so dass bereits nach 36 Stunden die Mehrzahl der-

grosseren Faden in grosse Vacuolen eingeschlossen war.

Nach weiteren zwolf Stunden (48 Stunden seit der xiufnahme)

sah man auffalliger Weise die Zahl der todten Elemente innerhalb

der grossen Yacuolen vermehrt, wahrend die kleinen nicht gebrochenen

oder geknickten Fadenfvagmente, gleichviel ob sie im Protoplasma

eingebettet lagen oder von eng anliegenden Vacuolen umgeben wai^en,

noch vollkopimen am Leben erhalten blieben. Es mag erwahnt werden,.

dass die zur Controle ebenfalls im Wassertropfen und im Dunkeln

gehaltcnen FadentVagmente wahrend derselben Zeit durchwegs lebendi

vorgefunden wurden. Daraus ergibt sich deutlich ein todtender Einfluss

des durch Zersetzung und Yerdauung todter Plasmatheile gebildeten

Vacuoleusaftes, wobei es natiirlich dahingestellt werden muss, inwie-

weit vielleicht die verdauenden Agentien oder die in Vacuolen vor-

handenen andevMcitigen Stoffe die Todtung der UJofhrix-ZaWen herbei-

gefiihrt haben. Am dritten Tage waren fast nur todtc Zellen im

Innern dei' Vacuolen enthalten, wahrend die im Protoplama suspen-

dii'ten oder im Wassev iVeiliegenden Fadentheile unversehrt blieben..

Die todten Zellen fuhrten jetzt formlose meist braunlich gefarbte

Klumpen, bestehend aus conti'aliirtem Protoplasma und braun ge-

farbtem Chloropbylk Der Farbstoff diffundirte hie und da aus den.

Zellen und farbre mchr oder weniger intensiv den umgebenden Va-

cuolensaft. Am vierten Tage schickte sich das Plasmodium bereits

nach yorausgcgangener Massenausgabo aller seiner Ingesta zur Sporan-

gionbildung an.

cr

2. Zygnemaceae.

Aus dieser Pnmilie wurden bloss zwei Repriisentanten der Gattung

Spirogyra zu Versuchen verwendet. Es war S. comnmnis und eine

der Section Sahnaciis Bory angelioi'cnde Art mit einem zarten Chloro-

phyllbande und kaum 10|xbreiten Zellen (vielleicht S. tenuissima Hassy.
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Yersuch 1. Beide Arten in der iiblichen Weise praparirt und

in Plasmodien eingefuhrt, erhielten sich 2 bis 3 Tage lang sowohl in

Yacuolen als auch im Protoplasma lebendig, Es muss jedoch erwahnt

werden, dass die Prixparate bei diesem Yersuche tagiiber nur vomj

gedanipften, ausserst schwachen Lichte getrofFen wurden, und dass-

die Algen jedenfalls niclit oder nur schwach assiniiltirt haben^). Das

geht iibrigens iinmittelbar aus den Beobachtungen hervor, in denen

starkehaltige Spirogyren langstens 24 Stunden nach der Aufnahme ihre
F

gesamnite Starke verloren und unigekehrt auch tagiiber bei der

besagten maugelhaften Beleuchtung keine Starkeansammlung in ibren

Chloroplasten wahrnehmen bessen. Dasselbe betrifft auch die zur

Controle in reinem Wass^er befindlichen Algentheile. Aus dem Yer-

schwinden der sichtbaren Assimilate lasst sich schliessen, dass keine

erbeblichen Einwirkungen in dem Flasmodmm sich gelteud gemacht

haben , die eine Hemmung der ganzen Yitalitat oder eine Sistirung

der amyloiytisclien Function veranlassen konnten.

Yersuch 2. Starkefiihrende Sinrogyra communis wurde gleich

nach der Aufnahme in's Dunkle gestellt. Am anderen Morgen

(ungefahr nach 20 Stunden) konnte bei Durchmusterung der Praparate

keine Starke in den Chromatophoren der Alge entdeckt werden. Das

gilt ebenso fiir die im Protoplasma als auch fiir die in Yacuolen ein-

geschlossenen Fadentheile. Auch die nach Zuthat verdiinnter Grlycerin-

losung freigegebenen Zellen liessen durch Jodlosungen keine Spur

von Starke in ihren Chloroplasten erkennen. Da die Aufldsung der

assimilirten Starkekorner , so wait bekannt, nur bei Fortdauer der

normalen Athmung vor sich geht, so musste, wie das schon Yersuche

mit Tradescantia dax'gethan haben, jederzeit ein Ueherschuss von

SauerstofP in die Plasmodien gelangen und daselbst vorhanden sein. Zu-

gleich ist aber erwiesen, dass auch in Yacuolen, "worin Sp^Vo^j/ra-Theile

sich befanden, Sauerstoff eindringt und daselbst im Zellsafte absorbirt ist.

Yersuch 3. Fiinf Tage im Dunkeln gehaltene , voUkommen
starkefreie Sjnrogyra commtmis wurde, nachdem sie weitere 2^/2 Tage

bei Lichiabschluss im Plasmodium verweilt hatte und schliesslich zur

Ausgabe gelangt war, an's Licht gebracht. Binnen 8 Stunden wurde

so viel Starke assimilirt, dass letztere auch ohne Anwendung von Jod-

1) Die Priiparate standen auf einem Tiscli in der Mitte des Zimmers, ca, 3 m
vom Fenster entfernt. Ausserdem war der aul'gesetzte Glassturz inwendig mit feuchtem

Fliesspapier ausg-eklebt, welches Lichtstrahlen nur sparlicli hindurohlassen konnte.

Bemerkt sei nocb, dass die schwachen pbototaktisclien "Beweg-ungen der Plasmodien

besonders bei Anwendung- grosser Wassertropfen nicbt storend -wirkten.
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probe deutlich in den Chloroplasi-en unterscliieden werden konnte,

.Hieraus ergibt sich die liohe Resistenz der Spirogyra coimminis gegon

jedwelche Wirkungen in den Plasmodicn, iimsomelir als die Algen

langere Zeit ohne Nahru^g geblieben sind.

3, Desmidiaceae.

Cosmarmm. botnjtls mit andercn mikroskopisclien Algen znr Auf-

nahme geboten, \vui'de melirmals in einigen Exemplarcn von den

riasmodien aufgenomnien. Die Zellen lagen ansclieinend im Proto-

plasma eingebettet und blieben aiicli fortan so, ohne in Vacuolen ein-

geschlossen zu werden. Die kleinsten von ihnen warden iiberall, wo

einigerniaassen si;arke Plasniastromungen lierrschten, bin und her

getulirf. Weder im Laufe dos erstcn, nocli. am zweiten oder dritten

Tage trat irgend eine Yeriindei'ung an den Cosmarien zu Tage : alle

Avaren turgescent und besassen noch ilire urspriingliche intensiv griine

Earbe. Sowohl das l^rotoplasma als auch die Chloroplasten haben

ilir normales Aussclien bewahrt. Als Zeichen der ungestorten Lebcns-

thatigkeit wurde wiedcruni die bci der Aufnahme noch vorhandene

Starke am anderen Tage vcrmisst, und zwar sowohl in den aufge-

nommenen Cosmarien, als aucli in den zur Controle bei denselben

Bedingungen (im Dunkeln etc.) [in reinem Wasser gehaltenen Algen.

Anhangsweisc mag noch der Yersuche mit Closterium lunula

gedacht werden. Teh hatte nur ein sehr sparliclxes Material zur

Disposition, brachte jedoch die wenigen zu Gebote stelienden Zellen

unter dem Pra])arirmikroskop in die unmittelbare Nalie dor Plasmodicn,

um die Aufnahme zu bewirken. Letztcre wollte aber haufig offen-

bar infolge der betrachtlichen Grosse der Clostericn nicht gelingen.

Dennoch habe ich bei einiger Geduld die Aufnahme einiger Exemplare

gesohen und konnte melirfacli den vollkommenen Einschluss derselben

exact nachwcisen. Dies gescliah in der am Eingang dieser Arbeit

erwilhnten Weise, niimlich unter Anwendung eines A^erfahrcns, das

die haufige Umkehrung der Plasmodicn und die Betrachtung derselben

von beiden Seiten ermogiiclitc. Mehr als 3 Stunden lang blieben

jedoch die in eng anliegende Vacuolen eingeschlossenen Zellen nicht

im Plasmodium. Wahrend dieser Zeit wurde keine Veranderuug an

den Clostericn beobachtet.

r

4. Hydrodictyeae und Protococcaceae.

Von den ersteren gelangte Scenedesntus hijugatits Ktz. und

S. quadricaiida Breh.^ Yon den letzteren Pleurococcns vulgaris Menegh.
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iind Cystococcus htimicola Nag. zur Aufnahme. AUe genannten Algeii

bliebeti wahrend eines 2—4tagigeu Aufenthaltes im Plasmodium von

Chondrioderma difforme ^ und zwar sowohl im Protoplasma als in

Yacuolen, bis auf geringe Ausnahmen lebendig. Doch fallen letztere

Iceineswegs auf die AVaage, da auch die Controlpraparate anscheinend

ebensoviel todte Individuen aufwiesen. Lebensfahigkeit respective

todter Zustand konnte nach erfolgter Ausgabe der betreffenden Algen

mit Hilfe verdiinnter Farbstofflosungen (ich wandte Congoroth oder

Eosin an) leiclit nachgewiesen werden. Wahrend todte Protoplasten

die erwahnten Farbstoffe reiclilich speicherten, blieben lebende Indi-

viduen ungefarbt. Audi vermehrten sich die freigegebenen Sce?iedesmiis-

Zellen, nacbdem sie in sterilisirtes Brunnenwasser iiberfiihrt und an's

Licht gebracht worden waren, sehr rasch.

5. Volvocineae.

Wie schonPfeffer^) constatirte, werden die vegetativen Schwarm-

zellen von Chlamydomonas pulvisculus Ehrhg. in die Plasmodien von

Chondrioderma diffonne nur dann eingefiihrt, wenn sie zeitweilig ihre

Bewegungen einstellen resp. auf ein Minimum einschranken, oder aber

wenn sie mit ihren Wimpern an den Plasmodien (wobl an der peri-

pherischen Schleimhiille) haften bleiben. Im giinstigsten Falle werden

jedoch nach meinen Erfahrungen auf die erwahnte Weise nur wenig,

Individuen in das Plasmodium eingefiihrt. Viel leichter gelangen

natiirlich die unbeweglichen Tlieilungs- oder Ruhezustande zur Auf-

nahme, so dass gewohnlich fast p-ur aus diesen Stadien die gesammtc"

Zalil der Ingesta bestand.

Was die vegetativen Schwarmzellen betrifft, so erscheinen sie

nach Aufnahme im Protoplasma eingebettet, konnen jedoch znm

kleinen Theil sclion nach dea ersten 12 Stunden in sehmale, eng

anliegende Yacuolen eingescblossen werden. In beiden Fallen sah

ich die bei weitem grossere Zahl der Schwarmer am anderen Tage

noch anscheinend lebendig, wofiir besonders die erhaltene Form der

Protoplasten und die lebhaft griine Farbe der Clilorophyllapparate

sprachen. Xm. dritten Tage (friili Morgens) fand ich mehrere Zellen

auifallend verandert. Sie waren deformirt, braun gefarbt und meist

in relativ grosse Yacuolen eingescblossen. Es konnte kein Zweifel

dariiber bestehen, dass in diesem Falle eine Anzahl Schwarmer getodtet

wurde und zum Theile bereits in Yerdauung begriffen war. AUmahlich

1) Ueber Aufnalime und Ausgabe ung-eltister KOrper. Abhandl. d. kOnigl. siich-

sischen G-esellsch. d. "Wissensch. 1890 p. 153.
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veranderte sich das Verhaltniss immer mehr und mehr zu Gunsten

der todten Zellen, so dass am selben Tage Abends (nach 10 Stunden)

fast alie Sclnvanner im Plasmodium todt vorgefunden wurden. Dagegen

blieben die bei gleichen aiisseren Bedingungen (ini Uuiikeln) und im

AVasser .gchaltenen Controlexemplare durcliwegs unverandert.

Jlieraus ist zwar ersichtlich, dass fiir die eingofiihrteji Scliwarmer

der Einscbluss in das Plasmodium schliesslicb nachtheilig wird, doch

kann im Nahereii nicbt angegeben werden, ob nicht vielleicht die

ungleicbe Resistenz bedLngt durch individuelle Verschiedenlieiten (viel-

leicht duL'ch ungleiches Alter) der Schwarmer, oder ob niclit gewisse

Diiferenzen im Plasmodium, oder beide Ursachen zugleicii, den zeitig

verschiedenen Erfolg erzielen.

Mit Riicksiclit darauf, dass vielleicht gerade nur solche Schwarmer

eingefiihrt werden, die im BegrifFe waren Theilungs- oder Ruhezustande

einzugehen, wie es haufig in den Culturen geschah, lasst sich kein

sicheres Resultat daraus ableiten , dass nach der Aufnahme irgend

welche active Bewegungen der eingefuhrten Schwarmer nicht mehr

beobachtet wurden.

Was die Theilungszustande betrifft, so ergibt sich fiir dieselben

ein ahnliches Resultat wie fiir die nackten Schwarmer. Doch scheinen

die noch von der Zellhaut umgebenen, anfiinglich innerhalb derselben

bewegliclicn Tochterzellen viel friiher (schon am anderen Tage) ge-

todtet zu werden. Dagegen sind die ruhenden, niclit in Theilung

bcgriffenen Zellen insofern interessant, als dieselben nach Stagigem

Einschluss in Plasmodien lebendig bleiben. Ob die stark entwickelte

Zellhaut oder andere in der inneren Organisation hegenden Umstande
hieran Schuld gewesen , lasst sich naturhch ohne Weiteres nicht

behaupten. Ebensowenig geben uns die Erfahrungen die todtenden

Ursachen in den Plasmodien kund und es ist kaum zu denken, dass.

immer und iiberall dieselben Ursachen die Todtung herbeifiihren.

6. Diatomaceae. ^

Viel Interesse boten Yersuche iiber Aufnahme von Diatomeen,

Die kleinen, sehr beweglichen Formen, ilber die ich anfangs verfiigte,

gelangten nur spiirhch in das Innere der Plasmodien, wahrend sie

getodtet reicliKch aufgenommen wurden. So verhielten sich die iiber

10 [J. langen Individuen von Navmda sp. und desgleichen die gar

nicht viel grosseren Zellen von Nitzschia sp. Aufnahme dieser beiden

Arten geschah nur, wenn ihre gleitenden Bewegungen zeitweilig ein-

gestellt oder gehemmt wurden. Ich sah moistens Falle , in denen
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bewegliche Individuen beider Arten zwischen zwei sich gegenseitig

nahernde Strange eingeklemmt wurden, oder in eine sich allmahlich

schliessende Masche des Plasmodiums geriethen, um schliesslich in

dasselbe eingefiihrt (eingepresst) zu werden.

Mein Augenmerk richtete sich sofort auf die zufallig in relativ

ruhigen Plasmaschichten befindlichen Diatomeen, und es schien mir,

als ob die fruher noch beweglichen Zellen mit der Aufnahme ihre

Bewegungen eingebiisst hatten. Yolle Sicherheit liber dieses Verhalten

gewann ich jedoch erst in Versuchen mit Synedra tdna^ wie spater'

jausfiihrlich berichtet wird. Nicht minder itberraschend war der Uni-

stand, dass die nach 2—Stagigem Aufenthalt im Plasmodium wieder'

freigegebenen Exemplare Yon Navicula und Nitzschia insgesammt oder

grosstentheils abgestorben erschienen, obzwar ausschliesslich lebende

Zellen zur Aufnahme geboten wurden. Da aber auch die zur Control©

drei Tage lang gehaltenen Diatomeen — ceteris paribus — ihre Lebens-

fahigkeit nicht eingebiisst hatten, so war hiemit erwiesen, dass der

Tod der aufgenommenen Individuen erst infolge des dauernden Ein-

schlusses im Plasmodium , vielleicht durch irgend welche daselbst

allmahlich zur Geltung kommende AVirkungen eingetreten ist.

Aehnliches Verhalten wie Navicula sp, und Nitzschia sp. zeigte

auch Synedra tilna^ deren ausserordentliche Grosse es ermoglichte, den

zeitlichen Eintritt der interessanten Reaction (Todtung) festzustellen

und eventuell noch die folgenden Veranderungen der todten Proto-

plasten (Yerdauung) direct im Innern des Plasmodiums zu beobachten.

Priiher soil jedoch der Verlust der activen Bewegungen der einge-

fiihrten Zellen von Synedra idna besprochen werden.

Was zunachst die Aufnahme der genannten Objecte im lebenden^

Zustande betrifft, so gelingt dieselbe auffallend leicht und haufig,.

offenbar wegen der relativ langsamen Ortsbewegungcn der Synedra

ulna. Die Zellen erscheinen bald darauf im Protoplasma eingebettet,,

wahrend nur ein kleiner Theil gleich in Vacuolen eingeschlossen wird.

Suchte ich Stellen des Plasmodiums auf, wo eben keine Stromungen

herrschten, so konnte ich leicht beobachten, dass die Zellen sich voll-

kommen ruhig verhielten. Erst wenn starke Plasmastromungen aus

der Umgebung heranriickten, wurde passive Locomotion der Synedra-

zellen veranlasst. Ebensowenig sah ich jemals die in der Niihe der

Hauptseite der Zellen zufallig weilenden Mikrosomen, Kalkkornchen^

kleine Ingesta liings den Schalen voriibergleiten, wahrend solches

immer zutraf, wenn kleine Partikeln (Lakmus, Carmin) an die im

Wasser befindlichen Zellen heranriickten. Auch die zufalliger Weise
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.bald in Vacuolen eingesclilossenen Individuen vermochten keine Eigen-

bewegungen darin auszufiihren, obzwar sie vielleicht, was daliinge-

fttellt werden muss, Fortscliiebung kleinev im Zellsafte eventuell su-

spendirtei' Partikeln zu Stande gebraclit batten.

])a die iniljlngst noch bewcgliclien Diatomaceen (Hynedra) sofort

Tiacli der Einfulirung in das Plasmodium stille steben, so dilnkt es

micb, (lass irgend welcbe mechaniscben Verbaltnisse innerbalb des

letztoren die uKmientaue Sistirung der Bewegungen veranlassen. Fiii'

die in Vacuolen eingebetteten Zellen mocb.te icli Mangel an freiem
r

Raume und Mangel an fester Unterlage als das Ausscblag gcbende

.Moment anseben : fur die anscbeinend im Protoplasma eingoscblossencn

Individuen Inmnfe sowobl Mangel an geeigneter Unterlage als aucli

die zabfliissige Bescbaffenlieit (Consistenz) des umgebenden Mediums

Oder eines von beiden Terlnst der Eigenbewegungen von Synedra

ulna (und anderen Diatomeen) berbeifiihren, woriiber natiirlicb nur

Aveitere Versuclie mit .llucksicbt auf die verwickelten Verbaltnisse im

Plasmodium entscheiden konnen.

Was scbliesslich die Todtung der eingefiilu'ten Diatomeen betrifft,

•so wnrde scbon angedeutct, dass die Grosse der Zellen von Synedra

ulna es ermoglicbt, den Eintritt nnd Verlauf der intercssanten Reaction

a.n cinem Exemplar zu studiren, sowie ancb den ganzen Stand des

cingefiibrteii Materiales jederzeit rasch zn ilberselien. Es ist sogar

moglicli, wie icb es zuweilen gemacbt liabe, das Verbaltniss der todten

und lebenden Zellen in einem bestimmten Tlicile des Plasmodiums

anniibernd zu ermitteln und darnacb die relative ^Fenge der todten

Individuen im ganzen Plasmodium abzuschJltzen.

Iclv fand nun, dass gcwolmliclv scbon nacli 6 Stunden. von der

Aufnabme cine Anzahl todter Zellen im Plasmodium anwesend war.

Die Ziiblung ergab in concreten FJillen 5 bis 25% aller im Proto-

plasma (und in Vacuolen) entlialtenen Individuen. A^on da an wuclis

die Zahl der abgestorbenen Individuen immer mebr und mebr, und

bctrug z. \\. am anderen Tage (24 Stunden nach der Aufnabme) un-

gefiibr die ITalfte aller eingefiibrten Exemplare (in einem Palle sogar

80 ^jo), Abeiids desselben Tages bezifPerte sicli die Alenge der lebenden,

Zellen kaum nocb auf 20^0, wabrend am dritten Tage (zweimal 24

Stunden hach der Aufnabme) in den Plasmodien fast alle Ingesta ab-

gestorben waren. In manclien Plasmodien ging die Abfcbdtung lang-

samer, in anderen rasclier vor sich. Hingegen blieben sammtbclie

Zellen in den Controlpriiparaten wabrend derselben Zeitdauer (bis

.auf niclit in ]5etracbt kommende Ausnalimcn) lebendig.
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Was die Veranderungen betrifft, die eine deni Tode anheimfallende

Synedra ulna im Plasmodium unter den Augen des Beobachters er-

falirt, so ist Folgendes zu bemerken. Zuerst sieht man das Proto-

plasma von den Schalemvandongen sich stellenweise zuruckziehen,

wiihrend bald darauf die bandformigen Endocliromplatten zu rauhen

knotigen Strangen zusammenfliessen oder in je zwei bis mehrere un-

regelmassig contourirte Theile zerfallen. Inzwischen wird das Proto-

^ plasma trilbe und zeigt die bekannten Gerinnungserscheinungen, die

als Anzeichen des eingetretenen Todes angesehen werden miissen.

Sehr auffallend ist die Thatsache, dass die Chromatoplioren nach der

Todtung der betreffenden Plasmakorper eine lichtgriine Fiirbung an-

nehmen, die erst spater in reines Braun umgewandelt ^vird, wenn

sclion langst Yerdauung eingetreten ist. Was diese anbelangt, so tritt

dieselbe anscheinend selir bald nach der Todtung der Zelle ein, indem

Yacuolen entstehen. Hierbei wird sichtlicli das todte Protoplasma

innerlialb der Schalenliiille allmahlich aufgelost.

Aus den geschilderten Beobachtungen geht hervor, dass der ver-

haltnissmassig kurze Einschluss der Synedrazellen im Plasmodium fiir

die letzteren in irgend welcher Weise nachtheilig wird. Esbleibtje-

docli fraglich, welche Zustande oder Einfliisse im Plasmodium die Tod-

tung herbeifiihren. Auch lasst sicli derzeit nicht sagen, in welchem

Verhaltniss die friiher erwahnte Sistirung der Bewegungen von Dia-

tomeen zu der Todtung der letzteren steht.

C. Protozoa,

7. Flagellata (Euglena viridis).

Ein iiberaus giinstiges Yersuchsobject fand ich in Euglena viridis,

Es wurden absichtlich die liclitwarts am Rande des Glases sich an-

sammelnden Individuen verwendet, um moglichst homogenes (durchwegs

lebendiges) Material darbieten zu konnen. Denn die weniger lebens-

fahigen oder zur Ruhe sich anschickenden Individuen sanken zu

Boden, eine ziemlich dicke dunkelgriine Schicht bildend, wahrend
das Wasser dariiber von den schwarmenden Individuen lichtergriin-

gefarbt war.

Die reich mit Euglenen beschickten Praparate habe ich wahrend
der Aufnahme ins Dunkle gestellt, was hier umsomehr nothig war, als

sonst die Schwarmer infolge ihrer starken Phototaxis bald alle am Rande-

des Wassertropfens sich angesammelt batten und nicht oder nur ein-

zeln mit dem Plasmodium in Beriihrung getreten waren.
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Gegen alles Erwarten wurden in zwei oder drei Stunden ziemlicli

viele Zellen aufgenoinmcn. Ich war aber sehr iiberrascht zu sehen,

wie sicli dicse lebenden Objecte im Innern der Plasmodieu verhielten.

Sie lagen gewohnlicli ansclieinend direct im Protoplasjiia eingebettet,

seltener in eng anliegenden Vacuolen eingeschlossen; was aber am

meisten in die Augcn tiel, waren die Formanderungen des Korpers,

die wieder ihrerseits zu passiven Bewegungen des umgebenden fliissigen

Kornchenplasmas Yeranlassung gaben.

Im Zustande der Contraction hat eine jede Eiiglena birnformige

-oder kreiselformige Gestalt, indem A^orne der farblose riisselartige Fort-

satz mit dem Pigracntfleckc an seiner Basis liervorragt nnd hinten zu-

weilen ein kleines Anhangsel sicli walirnelunen lasst. Im nachsten

Momente sieht man das Vorderende sick rasch A^erliingern, der mittlere

Thcil nimmt an Dicke ab, und bald erscheint der ganze Korper ca.

dreimal so lan^: wie vorher, Man kann bei dieser sestreckten Formo &

sehr gut die Yertheilung der zaWreichen runden scheibenformigen

Cldoroplasten selien. Einige Secunden lang verharrt die Eifglena in

dem langgezogenen Znstand, fiihrt aber mit einem Ruck zusammen,

nm sicJi bald wieder auszudehnen.

Diese Dehnungen und Contractioncn kcliren regebnassig wieder,

uiii jedocli von Zeit zu Zeit durcli grossere Buheperioden unterbrochen

zu werdcn, in welchen der Euglenenkorper contraliirt und unbeweg-

licli bleibt. In dieser Bezieliung verluelten sich sowohl die in Plas-

modieu aufgcnommeneu, als auch die am Objectglase im Wassertropfen

befindlichen Individuen ganz gleich, natiirlich abgesehcn von den

zeitweilig (^introteudeii SclnvimmbeAvegungen, die im Plasmodium

nicht stattiiuden konnen. Wabi'cnd dev evwilhuten grosseven Ruhe-

perioden gcM-iotluMi off'enbar die Euglenen in das Innere der Pkas-

inodien, wie icli iibrigens eiiiigemal durcli dirocte Beobachtung bc-

stiltigen konnte.

J^ei jeder Delmung schieben die Euglenen das umliegende Korn-

<;henplasma des Plasmodiums auseinander und veranlassen dadurch.

pa,ssive Stromungen in ilirer Umgebung. Dagegen verursachen die

schnellenden Bevrcgungen bei dem Zusammenziehen des Euglenen-

korpei's immcr eine lieftige Erscliiitterung und Aufriilirung des fliissigen

Pi'otoplasmas um dieselben, die' jedoch merkwiirdiger Weise ohne

scliadlichen Einfluss auf die afficirten Partien und auf das ganze Plas-

modium verbleibt. Das Resultat bleibt dasselbe, wenn in einem Strange

zahlreiche Euglenen neben einander sich befinden und ihre Evolutionen

ausfiihren. Auch fiir die Dauer macht sich kein schiidliclier Einfluss
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seitens der Euglenen auf das Plasmodium geltend, elier umgekehrt,

wie wir bald seheii werden.

Interessant ist fenier die Thatsache, dass iiifolge der sclmellenden

Bewegungen der Euglenen keine oder keine auffallige Consistenz-

anderung der betreffenden flussigen Partien des Plasmodiums eintrat.

Damit stimmen auch die Beobachtungen iiberein, nacli denen niemals

Stromungen im Plasmodium aufgehalten oder in andere Richtung ge-

lenkt warden, wenn eine oder die andere Eiiglena m der Strombalin

ihre Contractionen ausiibte. Anderes gilt natiirlich fiir jene Palle,

wo die stromende Masse augenscheinlich bloss gestaut wurde, nachdem

sich eine Euglena zwischen die schmalen Stromufer eingeklemmt hatte,

wie es iiberhaupt haufig grossere Ingesta zu thun pflegen. Es mag

schliesslich noch erwalint werden, dass audi kein localer Einfluss der

eingefiilirten Euglenen auf die Metabolie der nalie befindlichen ausseren

Plasmaschichten des Plasmodiums sich wahmehmen liess, indem z. B.

Pseudopodien nicht in- ihrer Ausbildung gehemrat oder plotzlicli ein-

gezogen wurden, wenn sehr nahe davon eine Euglena sich gerade

zusammenzog. Bei solchen Beobachtungen sah ich wiederholt die im

Innern des Plasmodiums sich dehnenden Euglenen mit dem Vorder-

ende an die aussere bekanntlich festere Plasmaschicht anstossen, ohne

dass an jenen Stellen Zusammenziehung des Plasmodiums oder ahn-
w

liche Reizwirkungen stattgefunden hatten. Merkwiirdiger Weise fiihrten

aber solche Stosse niemals zur Ausgabe der betreffenden Euglenen.

Mag die Ursache dieses Verhaltens auch unaufgeklart bleiben, so viel

steht fest, das irgend eine betrachtliche Reizbarkeit des Plasmodiums

.gegen den von Innen kommenden mechanischen Stoss und gegen heftige

Erschiitterungen des flussigen Protoplasmas nicht besteht.

In gewisser Hinsicht erganzen die an Euglena gemachten Er-

fahrungen die bereits von Pfoffer mitgetheilten Beobachtungen und

Resultate, gemass welchen keine erhebliche Reizbarkeit der ausseren

Plasmodiumhiille gegen den Anstoss kleiner schwimmender Thiere vor-

handen ist.^)

Mit der Zeit nehmen jedoch die Bewegungen der Euglenen inner-

halb des Plasmodiums an Energie allmaldich ab, und am dritten Tage

sah ich bereits eine betriiclitliche Anzahl der Individuen starr und un-

beweglich. Darunter waren schon einige Exemplare, deren Aussehen

1) W. Pfeffer, Ueber Aufiiahme und Ausg-abe ungel53ter KOrper 1890 p. 151.

Pfeffer sah namlich schwiramende Infusorien an das Plasmodium anprallen und einen

Bodo saltans, der mit seiner Cilie an der Aussenhaut des Plasmodiums haftete, Zerrungeu

an dem Haftpunkt veranlassen, olme dass eine Reizwirkung- sich eingestellt hatte.
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darauf hindeutete, dass dieselben dem Tode anheimgefallen waxen.

Die betreffenden Zellen besassen meist unregelmassige Form, farbten

sicli nach und nach braun und geriethen in Vacuolen, die allmahlich

an Volumen zunahnien und scliliesslich auch braun gefarbt erschienen.

In dieseni Stadium war verinuthlich bereits die Verdauung im Gange,

In den Controlpraparaten waren dagegen bis auf seltene Ausnahraen

alle Zellen lebendig. In anderen Plasmodien derselben Species (Chon-

drioderma) ging die Abtodtung noch schneller vor sich, so dass im

gegebenen Falle am dritten Tage fast die Ilalfte aller im Plasmodium

befinilichen Euglenen todt angetroffen wurde.

Anhangsweise mag hier noch eine gelegentlich gemachte Be-

obachtung angetiihrt werden, welche bezeugt, dass auch bei anderen

Organismen als bei den Plasmodien der Myxomyceten das flussige

innere Protoplasma gegen Stoss und locale Erschtitterung unempfind-

lich ist. Ich sah namlich im Innern eines Individuums von Amoeba

Umax und /.war in dem Kornchenplasma ein kurzfadiges, knieformig

gebogenes Gebilde eingeschlossen. Dasselbe schien vom Protoplasma

direct umspiilt zu sein und fvihrte in demselben lebhafte schlangelnde

oder zitternde Bewcgungen aus. Dieses immer nur ungefahr 3 Minuten

lang dauernde Spiel wiederholte sich periodisch, indem ca. 5 Minuten

lange liuhepausen dazwischen eintraten. Allmahlich wurden jedoch

die letztero)! langer und die Vibrationen schwacher, uni nach vier

Stunden ganzlich stille zu stehen. Ohne Zweifel gelangte in diesem

Falle ein Vibrio, deren mehrere sich ausserhalb des Plasmodiums

herumtummelten, wiihrend einer solchen Ruhepause in die Amobe.

8. Ciliata (Colpoda cucidlus).

Oeftcrs kamen in nicht sterilisirten oder nicht gehorig gegen Staub

geschiitzten Culturen von Chondrioderma difforme neben Bacterien etc.

auch masscnhaft Infusorien zur Entwickelung. Es war constant nur

eine Art, namlich Colpoda cucullus. An der Oberflache der Cultur-

fliissigkeit* (Infusum oder Decoct von Vicia faha) in der Bacterieu-

Zoogloea sammelten sich die Thiere schliesslich, um Vermehrungscysten

zu bilden. Von den Plasmodien wurden letztere mehrfach im fertigeu

oder noch unausgebildeten Zustande aufgenommen. Dies geschah

haufig schon in der Cultur oder am Objectglase, wenn die Plasmodien

sammt dem Bacterienschleim auf das erstere iiberfiihrt wurden.

Vor dem Encystiren werden bekanntlich locomotorische Bewe-
gungen der Infusorien aufgegeben, die Cilienbekleidung schwindet

und der Korper zieht sich zur Kugel zusamme.n. Aehnlich hat auch



209

Colpoda cucuUus vor Beginn der Encystirung ihre nieren- oder bohnen-

formige Form verloren, ausserte aber die charakteristischen anfangs

recht lebhaften drehenden Bewegungen, die nach kurzer Dauer, wohl

unmittelbar vor der Cystenhautbildung eiiigestellt wurden.

Solche rotirende Kugeln geriethen oft in das Plasmodium und

setzten daselbst ihre drehenden Bewegungen nnbehindert fort. Sie

erschienen hierbei immer von schmalen Yacuolen umgeben. Allmahlich

wurde die Rotation langsamer, ganz in derselben "Weise, wie es auch

ausserhalb des Plasmodiums zu geschehen pflegt, um nach zwei bis

drei (in einem Falle sogar erst nach fiinf) Stunden ganzlich stille zu

stehen. Es scheint uberhaupt kein zeitlicher Unterschied zwischen

den im Plasmodium und ausserhalb desselben befindlichen Kugelzu-

standen von Colpoda citculhis^ Avas die Yerlangsamung und endliche

Sistirung der drehenden Bewegungen betrifft, zu bestehen. Es mag

noch erwahnt werden, dass auch bei den im Plasmodium befindlichen

unlangst zur Ruhe gekomnienen Kugelzustanden die bekannten Pul-

sationen der Vacuolen fortdauern, um erst nach langerer oder kiirzerer

Zeit, nachdem das Intervall zwischen zwei auf einander folgenden

Systolen sich einigermaassen vergrosserte, vollkommen aufgegeben zu

werden.

Unter normalen Verhaltnissen werden die zur Ruhe gekommenen

Individuen von Colpoda^ imchdem sie eine ausserst zarte, kaum oder

gar nicht sichtbare Membran ausgeschieden haben, zu Vermehrungs-.

cysten. Ihr Inhalt theilt sich in zwei bis vier Tochterzellen, deren

jede spater innerhalb der Mutterzellwandung eigenthiimliche zuweilen

recht lebhafte Bewegungen ausfiihrt. Diese Bewegungen im Innern

der Vermehrungscysten dauerten auch dann ungeschwacht fort, wenn

die letzteren in die Plasmodien eingefiihrt wurden. Zum Beweise

dessen, dass die Tochterzellen wahrend eines kurzen Aufenthaltes im

Plasmodium nicht geschadigt wurden, schwarmten dieselben nach Aus-

gabe der betreffenden Cysten aus den letzteren heraus. Dagegen

scheinen diejenigen Tochterzellen, die noch langere Zeit am Aus-

schliipfen gehindert waren, sich immer langsamer innerhalb der

Cystenhaut zu bewegen und allmahlich zu Grunde zu gehen, woriiber

noch weitere Beobachtungen angestellt werden miissten.

Interessanter ist jedoch die von mir wiederholt constatirte That-

sache, dass die Theilungen innerhalb der Cysten auch im Plasmodium

erfolgen konnen. So habe ich nicht selten Zweitheilung, in einem^

Palle Yiertheilung der eingefiihrten Colpoda cucullus beobachte|;. Nach

und nach stellte sich dann im Protoplasma der neu entstandenen
Flora 1892. Suppl.-Bd. 14
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Tochtefzellen das bekannte Stromen und Wimmeln ein, demzufolge

die Tochterzellen in der Cyste, obzwar eng an einander liegend, sich

allmahlich gegenseitig verschoben, so dass bald die eine bald die

andere Zelle zu oberst erschien. Warden die fertigen Yermehrungs-

cysten rechtzeitig freigegeben, so schliipften die jungen Infusorien aus

ilmen horaus, indem sie ofFenbar durch eine kleine Oeffnung in der
r

kaum sichtbaren. Cystenhaut hindurchgezwangt wurden.

Die Theilung fand, soviel ich geselven habe, auch innerhalb solcher

Cyston statt, die nachweislich bereits niehrere Stunden ini Plasmodium

eingeschlossen waren. Dies niusste begreifliclierweise zur Frage fiihren,

ob nicbt vielleiclit die rotirenden Kugeln trotz dauernder Einbettung

im Plasmodium denuoclx in Vermehrungscysten sich umwandeln.

Mehrere Beobachtungen in dieser Richtung missgliickten mir aus zu-

falligen Griinden, so dass Wiederliolungen vviinsclienswerth sind. Doch

ergibt sich aus meinen anderweitigen Erfahrungen, dass fiir die de-

finitive Ausbildung der Cysten von Colpoda cucullus kein Hinderniss

im Plasmodium sich gcltend macht, und dass auch subtile Keproductions-

vorgange, wie sie in der Entstehung von Yermehrungscysten aus ge-

Avohnlichen Cysten uns entgegentreten, innerhalb des Plasmodiums

niclit gchemmt werden. Auch beweist die andauernde Bewegung im

Innern der eingefiihrten A^ermehrungscysten, dass die Athmung im

Protoplasma der Tochterzellen ununterbrochen vor sich geht, und dass

folglich in jedem Moinente hinreichend viel Sauerstoff in den umsclilies-

8enden Yacuolen vorhanden ist, der mit deju Yerbrauch in der

Athmung fortwahrend aus der Umgebung nachstromt. Die Ergebnisse

sind also dieselben, wie solche schou friilier bei Gelegenheit der Yer-

suche mit Staubfadeiihaaren von Tradeficantia gewonnen wurden.

9. BJiizoj^oda.

In einer Cultur mit Chlamydouwnas pulvlscidus kamcn auch prach-

tige Siisswasseramoben zfim Yorschein. Dieselben; trieben stumpfe,

kegelformige Pseudopodien oder breite faltenformige Aussackungcn,

besassen eine dickey hyaline Randschicht und fiihrten eiuen melu' oder

weniger central gelcgenen, runden grossen Kern, der bei starker Yer-

grosserung eine zarte schwamm- oder netzartige Struktur -wahrnehmen

liess. Icli bestinunte dieses Rhizopod fiir Amoeba verrucosa. Die

meisten Amoben enthielten in ihrem Innern zahlreiche, theils lebende,

thoils in Yerdauung begriffene Algen (jueist Chlainydomonaden). Mit

den CA/am?/c^o?no/^a5-Schwarmern, die den Plasmodien zur Aufnalime

goboten wurden, geriethen immer einige Amoben mit auf den Object-
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triiger. Zu meiner freudigen Ueberraschung erblickte ich einmal zu-

fallig ein Exemplar genannter Rhizopoden im Innern des Plasmodiums.

Dass der EinscMuss vollkommen war, davon konnte ich micli durcli

Umkehren des Praparates ^) sicher iiberzeugen.

Der Amobenkorper war ein wenig zusammengezogen , behielt ,

jedoch hockerartig Yorspringende Stellen an seiner Oberflache und

war Yon einer Plasmamembran umschlossen. Das wiederholte Her-

vorstxilpen und Zuriickziehen der niedrigen hockei^artigen Fortsatze

machte auf mich den Eindruck, als ob ein Widerstand seitens der

Vacuolenhaut die freie Entfaltung der Pseudopodien niclit zuliesse.

Es war mir jedoch nicht sehr lange vergonnt, die Beobachtung der

Amobe im Plasmodium fortzusetzen. Denn nach ungefahr einer halben

Stunde fing das Protoplasma an, wie durch einen Reiz ^) veranlasst,

um die Amobe herum sich zu sammeln, um zuletzt oben eine OefF-

nung zu bildeu, die der Amobe zum Ausschllipfen diente. Aussen an-

gelangt breitete sich der Amobenkorper ein wenig aus und trieb seine

charakteristischen Pseudopodien, indem er langsam den Ort der Aus-

gabe verliess. Da, wie wir bei Etiglena viridis gesehen haben, noch

so lebhafte Bewegungen der Ingesta nicht oder nicht nothwendig zur

Ausgabe der letzteren fiihren, so haben hochst wahrscheinlich andere

Ursachen, als die Vorstreckung ,der Pseudopodien etc., die Ausgabe

der Amoeba verrucosa aus dem Plasmodium yeranlasst. Mit Riicksicht

•darauf jedoch, dass die vollstandige Entfaltung der Protuberanzen des

Amobenkorpers sofort mit dem Freiwerden des letzteren zu Stande

kam, mochte icli dafiir halten, dass nur unterge.ordnete, mechanische

"Wirkungen die freie Entfaltung der Pseudopodien im Innern des Plas-

modiums nicht zuliessen. Yielleicht hat diesen Erfolg der mit der

Lange und Spitze der Protuberanzen wachsende Widerstand (Gegen-

•druck) der Yacuolenhaut verursacht, moglicherweise besteht aber irgend

welche Reizbarkeit der Pseudopodien fiir dauernden Contact mit einem

Fremdkorper (z. B. Vacuolenwand). Auf welche Weise die Amoeba

verrucosa in das Plasmodium gelangte, kann ich natiirlich nicht sagen ; .

doch vermuthe ich, dass der Aufnahme entweder temporare Sistirung

oder Verlangsamung der kriechenden Bewegungen vorausging.

Um das Verhalten der Amoeba verrucosa im Plasmodium weiter

zu verfolgen, habe ich einige Dutzende von Praparaten hergestellt, in

den en Plasmodien mit den Amoben (nebst Chlam^ijdoinonas jndvisculus)

1) Scbwacbe Vero;rOsserung- (Zeiss, D) geniig-te zu dieser Controle.

2) Vielleiclit war bloss ein Lichtreiz im Spiele, umsomehr als beim Tage be- .

•obachtet wurde nnd die Plasmodien fiir die starker breclibaren Strablen reizbar sind.

14*
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zusammengebracht wurden, ohne dass mir jedoch ein einziges Mai die

Aufnahme gelungen ware. Ich habe diesen Umstand hauptsachlich

der nicht genugenden Zahl der gebotenen Amoben zugerechnet und

sann iiber ein Verfahren nach, welches gestatten wiirde, eine weit

grossere Zahl von Amoben den Plasmodien auf einmal yerabreichen

zu konnen. Dies gelang mir zwar bei alien untersuchten Species

(Amoeba verrucosa^ A. Umax Duj. und A, radiosa Perty) ^) hatte aber,

was die Aufnahme dei' genannten Arten betrifft, trotz haufiger Wieder-

holungen und zahlreicher Beobachtungen keinen Erfolg. Auch alle

kiinstlichen Mittel, Amoben wiihrend dei' Aufnahme voriibergehend

unbeweglich zu machen odet' in Zellen aus Niederschlangsmembran

einzuschliessen, fiihrten nicht zura Ziele.

^

D. Myxomyceten.

10. Theile von Plasmodien.

Kleine Plasmodien werden nur dann mit sicherem Erfolg in

grossere derselben oder einer anderen Art eingefiihrt, wenn man
erstere in der Form voriibergehender Ruhestadien zur Aufnahme bietet.

Ich meine in erster Reihe die sogenannten Zellenzustande Cien-

kowki's, wie sie bei Chondrioderma difform-e Jiostaf. oder bei Di-

dymium microcarpum liostaf, haufig vorkommen. Diese Zustande werden

gebildet, wenn gewisse den Plasmodien ungiinstige Verhaltnisse ein-

treten. So kann u. a., wie seit de Bary und Cienkowski bekannt

ist, ein mehr oder weniger rasches Austrocknen des Substrates zui*

Entstehung der „Zellen" den Anlass geben, und voraussichtlich spielt

hierbei die allmahliche Concentration der ErnahrungsMssigkeit eine

hervorragende Rolle. Infolge solcher oder ahnlicher ungiinstiger Ein-

Msse zieht sich das Plasmodium unter den Augen des Beobachters

plotzlich zusammen, bildet zahlreiche Einschniirungen und zerfallt

schliesslich in eine grosse Zahl unbeweglicher rundlicher Gebilde, in

deren Innerem sich nichts weiter als das kornige Protoplasma und

liochstens ein Paar Yacuolen unterscheiden lasst. Diese kugelartigen

Korper konnen austrocknen und in diesem Zustande langere Zeit auf-

1) Man brauclit nur Glasgefiisse mit fauligem Wasser, in dem kleine Algen

und AmOben sich entwickelt haben, vorsiclitig auszugiessen und die zuriickgebliebenen

dem Boden und den Wanden adharirenden AmOben mit einem feinen Haarpinsel ab-

zustreifen und direct in Wassertropfen mit Plasmodien iiberzufuliren. Auf diese "Weise

bekam ich eine Unmasse dicht beisammenstehender Individuen von A. Umax und
A. radiosa.
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bewahrt wcrden, ohne ihre Keiinfahigkeit zu verlieren. Yon Neueni

in's AVassei- gebracht, verwandeln sie sich in je ein kleines Plas-

modium (hier von Cienkowski Myxamobe genannt), nachdem die

angeblioh an ihrer Peripherie vorhandene Hiillmembran in ihrer ganzen

Ausdehnung friiher resorbirt wurde. Aus solchen gleichartigen Myx-

amoben baut sich schliesslich das friihere Plasmodium wieder auf.

Das geschieht nach Cienkowski^) in der AVeise, dass sich die

aus Kugelzustanden bereits gebildeten Myxamoben oder diese und die

schon theilweise restituirten Plasmodien an einander legen und in

Kurzem verschmelzen. Wahrend solches geschieht, werden die noch

nicht belebten Kugelzustande yon den fertigen Plasmodien und Myx-

amoben aufgenommen, so dass nicht selten Dutzende A^on den ruhenden

Zellen in dem bereits regenerirten Plasmodium eingeschlossen sind

und zum Theil mit den Stromungen hin- und hergefuhrt werden.

Nach den Beobachtungen Cienkow ski's nimmt jedoch die Gre-

sammtzahl dieser Zellen im Innern des Plasmodiums mit der Zeit ab,

ohne dass anscheinend gleichzeitig eine aquivalente Ausgabe derselben

stattfindet. Demzufolge halt der Autor dafiir, dass die rundlichen

Korper wahrend der Einbettung im Plasmodium oder in Myxamoben

successive ihre Individualitat verlieren; er lasst es jedoch unentschieden,

ob die Kugeln allmahlich auf die Art solider Korper (Starke u. dgl.)

von der Oberflache aus gelost werden, oder ob sie erst nach ihrer

Aufweichung, d. h. nach ihrer Umwandelung in Myxamoben dem Plas-

modium einverleibt werden, Vie es auf der Oberflache liaufig zu ge-

schehcn pflegt.

Ich sah nun wiederholt die Bildung der Plasmodien aus Kuhe-

zustanden und kann auf Grund der Beobachtungen, in denen immer

eine einzige „Zelle" flxirt wurde, Folgendes berichten.

Die aufgenommenen Zellen sind stets von einer Yacuolenhaut um-

kleidet und werden haufig (besonders die kleineren) mit den Plasma-

stromungen hin- und hergefiihrt. Sie gelangen theilweise, was besonders

fiir die grosseren Exemplare gilt, friihzeitig nach einander zur Ausgabe,

um friiher oder spater als Myxamoben an der Peripherie des Plas-

modiums mit diesem zu verschmelzen. Einige Mai sah ich aber Zellen,

welche innerhalb des Plasmodiums allmahlich durchsichtiger wurden

und trotz des Einschlusses in dicht anliegende Vacuolen amoboide

Bewegungen ausfiihrten, denen die Yacuolenhaut passiv folgte. Bald

darauf riss immer die Plasraodiumhiille oberhalb oder unterhalb (seltener

^

1) Jahrbiicher fur wissenscliaftliche Botaiiik 1863 Bd. 111.



214

seitwarts) der Myxamobe ein, und im nachsten Momente sah ich ent-

weder die Grenze, welche beide Protoplasten noch trennte, verwischt

oder aber tlieilweise nocb erhalten und das Protoplasma der Myxamobe

durch eine sclimale Yerbiiidungsbriicke in das Plasmodium heriiber-

stromen. Demnach mochte ich dafiir halten, dass die Yereinigung

zwischen Myxamobe und Plasmodium theilweise schon innerhalb des

letzteren beginnt, jedoch erst ausserlxalb desselben vollzogen wird.

Dafiir sprechen besonders jene Falle, in denen unmittelbar nach deni

Einreissen der Plasmodiumhiille das Protoplasma der Myxamobe in

das Plasmodium hiniiberstromte, da sonst erfalirungsgemass, wenn zwei

Plasmodien gleiclier Art sich begegnen, immer eine langere Zeit (einige

Secunden) verstreicht, ehe nach dem YerschAvinden der Trennungs-

grenze das Kornchenplasma den Yerbindungskanal passirt.

Ich liess ferner Zellenzustande von Didymium microcarjnan in

die Plasmodien von Chondrioderma aufnehmen, in der Erwartung,,

dass infolge der allseitigen und innigen Beriihrung die Myxamoben,.

welche aus den Zellenzustanden gebildet wurden, mit dem heterogenea

Plasmodium noch am ehesten Yerschmelzungen eingehen konnten^

umsomehr als Chondrioderma und Didymium zwei nahe verwa.ndte

Arten sind. Doch kam Yerschmelzung zwischen den zwei einander

umschliessenden heterogenen Protoplasten in keinem Falle zu Stande^

Die Myxamoben wurden friihcr oder spater wieder ausgegeben und

vcrschmolzeu dann ausserhalb des Plasmodiums mit einander. Achnlich

verhielten sich auch die kleinen und durch si chtigen Myxamoben von

Stemonitis dictyospora.^) Sie waren stets von einer Yacuolenhaut urn-

kleidet und geriethen alle ausserhalb des Plasmodiums, um daselbst

mit einander zu verschmelzen.

Erwahnt sei noch die gelungene Aufnahme kleiner Plasmodien

von Aethalium, septicum, welche durch kiinstliche Zertheilung eines

grosseren, altei-en Plasmodiums gewonnen wurden, in das Plasmodium

von Chondrioderma difforme. Auch in diesem Falle behielten die

scliwach amoboid beweglichen Theilstilcke ilire Individualitat. Docli

liess die ausserst langsame Bewegung (Umrissanderung) der kleinen

Plasmodien auf abnormale Yerhaltnisse, vielleicht a.uf ein zu fort-

geschrittenes Entwickelungsstadium schliessen, was sich insofern be-

statigtc, als die Theilstilcke nach der Ausgabe und sonst sehr bald zu

Grunde gingen.

1) Diese Art bildet verhjiltnissnuissig kleine Zellenzustande, ans welolien sich

dann ausserhalb oder innerhalb des Plasmodiums charakteristische, hyaline Myx-
amoben entAvickeln.
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Bekanntlich hat zuerst Cienkowski^) die wichtige Thatsache
r"

ermittelt, dass heterogene Plasmodien nicht mit einander verschmelzen.

Er berichtet dariiber folgendermaassen: „Auch der Yersuch, Plas-

modien verschiedener Art, z. B. gelbes von Leocarpus und ein hell-

graues von einer anderen, generiscli verschiedenen Myxomycete in

demselben Tropfen zu cultiviren, um sie vielleicht zu gegenseitiger

Verschnielzung zu bewegen, scUug ganz fehl. Zweige der verschie-

denen Plasmodien gleiten neben einander, nmfiiessen sich gegenseitig,,

ohne eine Spur von Verschmelzung aufzuweisen. Ob das Resultat

immer negativ bleibt, wenn man Plasmodien von verwandten Species

zum Experimente wahlt, werden zukiinftige Untersuchungen zu ent-

scheiden haben."

Ausser den schon angefiihrten Yersuchen habe ich noch andere

ausgefiihrt, in denen verschiedene, theils cultivirte, theils in der Natur

gefundeneTlasmodien paarweise zusammengebracht wurden. Es waren

folgende mehr oder weniger mit einander verwandte Arten:

L Chondrioderma difforme — Fuligo varians (== Aethalium septicum).

2, Chondrioderma difforme — Stemonitis dictyospora Rostaf.

3. Didymium microcarpum liostaf. — Stemonitis dictyospora Rostaf,

4, Chondrioderma difforme — Didymitim microcarpum Rostaf,

5. Didymium farinaceum Schrad. — Didymium microcarpum Rostaf,

Obzwar vielfach Berilhrungen stattfanden, obzwar Pseudopodien

sich gegenseitig naherten und beriihrten, obzwar Plasmodien sich eng

an einander schmiegten oder iiber einander 'krochen, trat in keinem

Palle eine Yerschmelzung ein. Selbst wo zwei so nahe verwandte

Arten, wie Didymium microcarpum Rostaf. und Didymium farina-

ceum Schrad, zusammengebracht Avurden, blieben die betreffenden

Plasmodien getrennt.

Dass auch zwei heterogene Plasmodien bei inniger allseitiger Be-

riihrung, namlich in dem Palle, wenn das eine in das andere ein-

gefiihrt wurde, nicht mit einander verschmelzen, wurde schon angefiihrt.

Wie sich in dieser Beziehung die beiden Didymien verhalten, konnte

ich leider nicht ermitteln.

Worin die Ursache besteht, dass zwei heterogene Plasmodien sich

nicht?vereinigen, lasst sich nicht so einfach beantworten und wird wohl

lange unbeantwortet bleiben. Allgemein kann nur die Yermuthung

1) L. CJenkoAvski, Zur Entwickelungsg-eschiclifce der JVIyxoinyceten. Priiigs

lieims Jahrbucher f. wissenscli, Botanik 1863 p. 335.
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ausgesprochen worden, dass nicht oder nicht allein die abweicheude Be-

schaffeuheit der Plasniahaute, sondern liauptsaclilicb wohl die difPcrcnteii

Eigenschaften der ganzen Protoplasten, was die Struktur (Organisation)

und vielleiclit audi die chemisclie Zusammensetzung betrifft, in dieser

Beziehung maassgebend sein werden.

11. Sporen und Mikrocysten der Myxomyceten.

Keimfabige Sporen von Sfemonitis dictyospora liosfaf, und von

Aethalium septlcum- wurden den Pla»modien von Chondrioderma dlf-

forme zur Aufnahnie geboten. Nachdem diese vollendet war, spiilto

icb sorgfaltig alle ilberscliiissigen Sporen niit reinem Wasser ab. Die

nacb 1^2 bis 2 Tagen wieder ausgegebenen Sporen blieben fast alle

keimfahig, da von Aethalhi'm scbon am zweiten, von Stemonitis dic-

tyospora erst am dritten Tage zahlreiche Schwarmer im Wassertropfen

vorgefunden wurden. Ob die Keimung audi im Inneru des Plasmo-

diums stattfinden kann, bleibt noch zu ermitteln. Aehnlidie Resultate

wie mit den Sporen lieterogener Myxomyceten erhielt icli audi mit

den Sporen von Chondrioderma diffornie^ die in die Plasmodien der

gleichen Species eingefiilirt wurden und daselbst Avahrend eines zwei-

tagigen Aufentbaltes keimfahig blieben.

Unter bcsonderen Verhaltnissen encystiren sicli bekanntlich Scliwar-

mer- oder Amobenzustiinde der Mj-xomyceten und werden zu „Mikro-

cysten.'' Die letzteren siolit man liaufig im Wassertropfen entstohen,

worin Myxomycetensporen ausgesaet wurden und auch in den ilassen-

culturen von Plasmodien bilden sicli solche zuweilen massenliaft. Dem-
gemass enthalten audi die aus den Culturen hervorgeholten Plasmodien

nicht selten Mikrocysten in ihrom Innern, die sie bei ihrer Wanderung

im Culturgefiisse aufgenommen liaben. Sie erscheiucn gewohnlicli von

keinen ansehnlichen A'acuolen umgeben und bleiben sclbst nach zwei-

tagigem Einschluss im Plasmodium vollkommen unvcrandert und an-

scheinend lebendig. Dies bestatigte sich, als ich die am dritten Tage

freigegebenen Zellen am Objectglasc. eintrocknen liess und erst nach

einigen Tagen wieder tlieils mit Wasser theils mit Decoct von Vicia

faba benetzte. In beiden Fallen keimten einige von den Mikrocysten

und bildeten Schwarmer — ein Beweis, dass der Einschluss in Plas-

modien fiir die Mikrocysten keineswegs nachtlieilig wurde. Auch die

nicht gekeiniten Mikrocysten waren lebendig, da sie Farbstofflosungen

wie Eosin oder Anilinblau nicht speiclierten, wahrend die durch Hitze

getodteten Exemplare sich intensiv farbten.
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12. Verschiedene Pilzliyphen.

Auf Objecttragern im Tropfen Wasser oder Decoct von Vicia

faha (Stengeln) kamen nicht selten Pilzmycelien spontan zur Ent-

wickelung, deren Hypheiij falls Plasmodien zugegen waren, vielfach

von den letzteren umsclilungen wurden. Natiirlich war bei grosseren

Mycelien die Aufnalime niemals vollkoramen und erstreckte sicli iiber-

dies im Laufe der Zeit bei der bekannten Bewegliclikeit der Plas-

modien liber verscliiedene Stellen^des Myceliums, so dass gewohnlich

die theilweise eingefiilirten Particn sehr bald wieder freigegeben wurden.

"Wie sich erwarten liess, iibte der kurze — iibrigens wie gesagt nicht

vollkommene — Einscliluss keine schadliche Wirkung auf die von

mir beobachteten lebeuden Hyphen, was auch darin sich kundgab, dass

die letzteren nacli ihrer Ausgabe augenscheinlich weiter wuclisen.

Interessanter ist jedocli die Thatsaclie, dass auch die kleineren

Mycelien (Sporenkeime), die ich nicht selten vollstandig hn Plasmodium

eingeschlossen sah, trotz langerem (bis achtstiindigem) Aufenthalt da-

selbst, unverandert wieder ausgestossen Avurden. Nur in einem Falle

«ah ich, dass ein langer gegliederter Mycelfaden unter dem Anprall

heftiger'Plasmastromungen geknickt wurde, wobei die an der Bruch-

stelle befindliche Zelle getodtet wurde. Bei der Unkenntniss der Pilz-

arten, zu welchen die erNvahnten Mycelien gehoren, war es jedocli

wunschenswerth Yersuche mit bekannten Pilzforinen (gemeinen Schim-

melpilzen) anzustellen, woriiber der folgende Abs?]initt handeln wird.

13, Keimende Schimmelpilzsporen.

Ich liess Sporen von Penicillmm glaucum, Miicor stolonifer und

Phycomyces niteiiSj nachdem die Keimung grosstentheils schon begon-

nen hatte, von den Plasmodien aufnehmen. Binnen fiinf bis neun

Stunden bildeten sammtliche Sporen kiirzere oder liingere (Phycomy-

ces) Keimfaden, die deu bloss im Wasser gewachsenen Keimfaden in

Nichts nachkamen. Spater machte sich bei Phycomyces nitens insofern

ein Unterschied geltend, als die im "Wasser liegenden Keime etwas
F

schneller wuchsen, 16 Stunden nach der Aufnahme war diese Dif-

ferenz noch auffallender. Doch Avuchsen die am dritten Tage schon

ausserhalb des Plasmodiums angetroffenen kleinen Mycelien von Phy-

comyces nitens im Wasser normal weiter. Dagegen waren einige Keime

von Penicillmm glaucum und von Mucor stolonifer noch am dritten

Tage in den Plasmodien enthalten und glichen, was ihre Grosse etc.
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anbelangte, vollkonimen den Control-Exemplaren. Bei der Ausgabe^

die am selben Tage noch stattfand, traf ich die kleinen Mycelien voll-

konimen lebensi'ahig an.

Die angefiihrten Beobachtungen sind desshalb interessant, weil

sie die relativ liohe Resistenz der Schimmelpilze gegen die im Plas-

modium vielleicbt zur Geltung kommenden Wirkungen anzeigen, was

besonders aus dem meist ungeschwachten Wachsthum der Schimmel-

pilzkeime im Innern des Plasmodiums hervorgeht. Ob dieses Ver-

lialten nur durch die specifischen Eigenschaften der Protoplasten

bedingt ist, oder ob vielleicht andere Yerhaltnisse, z. B. die aus Pilz-

cellulose bestehende Hiille, mitspielen, muss dahingestellt bleiben. Nur

bei Pltycowyces nitens ging spater das Wachsthum nicht so vasch von

statten, eine Thatsache, die ebenfalls ihrer Aufklarung bedarf,

F. Bacterien.

Da in der Natur (und haufig in der Cultur) ^) iiberall, wo My-
xomyceten auftreten, soweit bekannt, immer Bacterien vorkommen, so

war mit Riicksicht auf die seit de Barv und Cienkowski ent-

deckte Fahigkeit der Plasmodien und Myxamoben Fremdkorper iii

sich aufzunehmen, die Frage naheliegend, ob nicht vielleicht die amo-

boiden Stadien der Myxomyceten ahnlich wie die verwandten Rhizo-

poden die ihneu iiberall begegnenden Bacterien aufnehmen und sich

zu Nutzen machen. In der Tliat fand in der neueren Zeit Listery

dass die Schwarmer verschiedener Myxomyceten einzelne Bacterien

aufnehmen und verdauen. Nach L i s t e r werden verhaltnissmassig

grosse stabchenformige Bacillen in die schwarmenden Stadien von

Stemonitis fnsca, Trichia frag'dis und Chondrioderma difforme einge-

fiihrt und binnen Kurzem (in einer Stunde) ganzlich bis auf undeut-

liche Reste aufgelost.^) Derselbe Autor fand audi die Fiihigkeitj ein-

zelne Bacillen aufzunehmen und rasch zu verdauen, noch bei den

Anioben, die auf das Schwarmerstadium von Chondrioderma difforme

folgen, erhalten.'*) Da' anscheinend lebensfahige Bacillen eingefiibrt

Avurden, so mussten ietztere, um so ausserordentlich bald verdaut zu

werden, sehr rasch getodtet werden. Dies erscheint jedoch glaub-

wiirdig, da auch bei den nahe verwandten Rhizopoden ein ahnliches

1) In meiiien Cultureii "waren stets Bacferien vorhanden.

2) Artliur Lister, Notes on the Ingestion of Food-material by the Swanu-

cells of Mycetozoa. The Journal of the Linnean Society. London 1890. Botany^

"Vol. 25. p. 435.

8) Annals of IBotany (London, Oxford 1890) Vol. 4: p. 292.
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Yerhalten bekannt ist. So berichtet Meissner/) dass ein stabchen-

formiges Bacterium, welches in das Innere einer Siisswasseramobe

aufgenommen worden war, nach einer halben Stunde schon „breiig

zerfallen war'', wahrend nach weiteren 10 Minuten bloss einige licht-

brechende Piinktchen in der Nahrungsvacuole sich unterscheiden

liessen.

Darnach schienen im Innei^n der Ehizopoden und der ersten Ent-

wickelungszustande der Myxomyceten besondere Verhaltnisse vorhanden

zu sein oder erst nach der Aufnahme binnen Kurzem zur Geltung zu

kommen, durch welche eine rasche Todtung der eingefuhrten Bacterien

(wenigstens einiger Formen und Arten) verursacht wird.

Ich habe gelegentlich Bacilhts megatherium den zur Ruhe ge-

konimenen Schwarmern von Chondrioderma difforme zur Aufnahme

geboten. Das Material stammte aus frischen kaum fiinf Tage alten

Stick- und Reinculturen auf Nahrgelatine und bestand aus lebendigen^

vielfach in Theilung begrifFenen Zellen. Die Stabchen konnten ihrer

Dimensionen halber leicht im Protoplasraa und in Vacuolen unter-

schieden werden. Diejenigen, welche durch Siedehitze abgetodtet

wurden, fielen nach der Aufnahme sofort der Verdauung anheim und

wurden in kaum einer Stunde bis auf kleine Reste aufgelost. Dage-

gen hielten sich die lebendig eingefiihrten Exemplare, wie die conti-

nuirliche Beobachtung ergab, langer als 2^2 Stunden unverandert.

Sie wurden gewohnlich bald einzeln oder zu zweien bis dreien in

kleine Yacuolen eingebettet, seltener befanden sich einzelne Exem-
plare anscheinend im Protoplasma eingeschlossen. Langer als 2Y2
Stunden wurde jedoch die Beobachtung nicht fortgesetzt, und so kana

ich nicht angeben, ob die Bacillen spater schliesslich getodtet und

nachher vielleicht verdant wurden, wie das nach einer spater (8 Stun-

den nach der Aufnahme) vorgenommenen Durchmusterung der Pra-

parate mit Amoben und Bacillen wahrscheinlich sein diirfte. So viel

steht jedoch nach dem Mitgetheilten fest, dass nicht alle Bacterien

in den Schwarmern und Amoben der Myxomyceten so rasch getodtet

werden, wie in den Lister'schen Beobachtungen, und es konnte nicht

iiberraschen, wenn eine oder die andere Bacterienart selbst nach Tage

langem Einschluss in den besagten Schwarmern lebendig bleiben

wiirde. Denn vermuthlich sind auch unter den Bacterien, ahnlich wie

z. B. unter den Algen, ungleich resistente Species und Entwickelungs-

formen vorhanden.

1) 2eitschrift ftir wissenschaftlielie Zoologie 1888 p. 508.
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Dass auch in Siisswasseranioben bestimmte Bacterien sicli liiiigcr

ills eine Stunde lebendig erhalten konnen, erhellt aus einer Beobacli-

tung, welche bereits friiher anlasslich der Yersucbe mit Etiglena-

viridis mitgethoilt wurde. Icli sail namlich im Innern einer Amoeba

Umax ein kurzfadiges, kniefonuig gebogenes Bacterium (Yibrio?),

welches durcli seine periodisch zuriickkebrenden zitterndeu Bowegungen

das Protoplasma aufriibrte. Nachdem die Rubepansen des Bacteriiiins

allmahlicb sich A^erliingerten, trat scbliesslich nacb 4 Stunden, was die

Bewegungen des Bacteriums betrifft, ein dauernder Stillstand ein. Ob

das Bacterium getodtet wurde und scbliesslicli der Yerdauung anhcim-

fiel, ist mir nicht bekannt, doch kiinn mit Rlicksicht auf die Beobacb-

tungen Meissner's und Lister's als erwiesen gelten, dass Bac-

terien zur Ernabrung der Siisswasseramoben und der Schwarnier- und

Amobenstadieu der Myxomyceten (ob allerp) dienen konnen. "VYeitere

Untersucbungen niiisscn entsc?ieiden, ob diese Art der Ernabrung fiir

das Eortkommen der ersten Entwickelungszustande der Myxomyceten

unerliisslicb ist, oder ob die genannten Organismen audi bei volliger

Abwesenhcit der Bacterien gedeihen konnen.

Wiibrend Schwarnier- und Amobenstadieu der Myxomj^ceten nicht

nur grossere Bacillen sondern auch klcinere Bacterienformen einzeln

anfnebmen konnen, geht dieses Yermogen mit dem fortschreitenden

Grosswerden der Plasmamasse und mit dem Alter der Plasmodien den

Verschmelzungsprodukten allmahlicb melir und mehr A^erloren. Dafiir

Aviicbst die Fahigkeit der Aufnahme fiir grossere Partikel, indem er-

wacbsene Plasmodien selbst iiber 0,1 nnn breite Korper aufnehmen,

wogegen Penicilliumsporen ^) schon sclnvierig und bocbstens einzeln

eingefiilirt werden. Dasselbe gilt audi iur die einzelnen Bacterien,

von denen die klcineren Stabcben oder Coccen iiberliaupt nicht, die

grosseren (z. B. Bacillits megatherium) aber sehr selteii und nur unter

besonderen Bedingungen zur Aufnahme gelangen. Soweit sich ur-

theilen lasst, liiingt die Aufnahme in diesem Falle von der Ausbreitung

der Plasmodien und von der Bildung feiner, mehr oder weniger zahl-

reicber Pseudopodien ab. Wenigstens wurden unter diesen Be-

dingungen inimer einzelne Stabclien in den Plasmodien beobachtet.

Icli babe das Yerhalten einzelner Stabclien von Bacillus mega-

therium in kleineren Plasmodien 2 bis 5 Stunden lang beobachtet.

Die eingefiihrten Bacillen waren entweder anscheinend im Protoplasma

1) V^>*1. M^ Pfeffer, Ueber Aufnahme und Ausg-abe nng-elOster KOrper

1890 p. 151.
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eingebettet oder sie Avurden bald in sehr kleine Vacuolen eingeschlossen.

Mehrere derselben gelangten friihzeitig wieder zur Ausgabe, wahrend

andere selbst nach fiinfStunden keineYeranderung -wahrnehmen liessen,

Langere Beobachtuiig war jedoch nicht moglich, da die Bacillen naclx

einander ausgestossen wurden.

Haufiger als Stabchenformen gelangen fadige Bacterien in das

Innere der Plasmodien. So z. B. sah ich mehrmals Faden von Ba-

cillus subtilis ini Protoplasnia genannter Organismen eingeschlossen,,
4

^venn solche Bacillen ausserhalb des Plasmodiums hn Culturtropfen

(Decoct von Vicia faha) einigermaassen zalilrelch zur Entwickelung

kanien. Die Faden "werden entweder im Strome hin und her gefiihrt.

oder sie werden haufig zwischen die Ufer der Strombahn eingeklemnit,

oder sie befinden sich in den ruhigeren Plasmaschichten, wo sie dann

leicht beobachtet werden konnen. Ich sah jedoch wahrend eines halben

Tages (sechs Stunden) keine nnd zwar nicht die geringste Yerande-

rnng an den Fadenbacterien, Sie waren voUkommen lebensfahig ge-

blieben, da ein Faden, welcher nach sechs Stunden ausgestossen wurde

und welchen ich dauernd fixirt habe, nach weiteren acht Stunden die

charakteristischen Sporen in seinem Innern bildete.

Darnach erwiesen sich Bacillus megatherium und B, subtilis als

ziemlich resistent gegen jedwede Einwirkungen im Innern des Plas-

modiums, und zwar sowohl im Protoplasma, als auch in den Yacuolen

(B. megatherium). Noch mehr gilt aber Letzteres fiir die von mir

beobachteten beweglichen Bacterien, welche in Yacuolen eingeschlossen

waren, in denen coagulirtes Eiweis verdant wurde. Bietet man nam-

lich Partikeln aus coagulirtem Eiweis (ungefarbt oder besser mit Congo-
^

roth gefarbt) in einer stark bacterienhaltigen Pliissigkeit den Plas-
r

modien zur Aufnahme, so setzen sich die beweglichen Bacterien nicht

selten auf den Eiweisspartikeln fest und werden sammt den letzteren

in die Plasmodien eingefiihrt. In dem Maasse, als dann die Yerdau-

ung von coagulirtem Eiweiss fortschreitet, entstehen immer grossere

Yacuolen, in denen man bei Anwendung starker Yergrosserungssysteme

schwarmende (seltener unbewegliche) Bacterien beobachten kann. Die-

selben durchkreuzen den Yacuolenraum nach alien Richtungen hin

nnd konnen langer als zwei Tage daselbst am Leben sich erhalten.

In einzelnen Yacuolen mit Eiweisspartikeln finden sich zuweilen

so viel Bacterien ein, dass man eine Yermehrung der letzteren auf

Kosten der Yerdauungsprodukte annehmen muss. Hierfiir sprachen

auch die in solchen Fallen nicht seltenen Theilungszustande (Doppel-

stabchen, Diplococcen) in den Yacuolen. Sehr schnell und deutlieh
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bringt man die Bacterien in den Verdauungsvacuolen zur Anschauung,

wcnn man das die Verdauung besclileunigende Mittel, namlicli eine

sehr verdiiniite Losung eines kolilensaueren Alkalimetails oder Am-
mons in das Innere des Plasmodiums diosmiren lasst. Infolge der

besclileunigten Yerdauung entstehen riesigc Vacuolen, in denen man
"die Bacterien leicht verfolgen kann.

Interessant ist das Fortkommen von Bacterien in den Verdau-

ungsvacuolen, da liiemit erwiesen ist, dass weder die Yerdauungs-

-agentien nocli andere vielleiclit in den Yacuolen geloste Stoffe einen

schadliclien Einfluss auf diese Organismen ausiiben. Das gilt auch

von den saueren Substanzen, die in einzelnen Yacuolen, wo Bacterien

auftreten, vorhanden sind. Sclion liiernach lasst sicli beurtheilen, wie

gering die Concentration der fragliclien saueren Stoffe sein muss, da

die Bacterien nachweislicli in starker saueren Losungen nicht gut fort-

kommen. Damit soil jedocli nicht gesagt werden, dass alle beweg-

liclien Bacterienformen in den Yerdauungsvacuolen bestelien konnen,

AN'ie das jedenfalls nicht zu erwarten ist.

Ob die Bacterien vielleiclit Enzyme aussclieiden und ob sie hie-

durch vielleiclit die Eiweissverdauung steigern konnen, muss vorlaufig

dahingestellt Averden. Soviel bleibt jedoch sicher, dass die Bacterien

nicht nur ausserhalb des Plasmodiums um das Nahrsubstrat concur-

rireu, sondern audi innerhalb desselben auf Kosten der Yerdauungs-

produkte sich ernahren und vermehren konnen. Diese Thatsaclie ist

bemei'kenswerth, da bei deiii massenhaften Yorkommen von Bacterien

in der Natur und selbstverstandlich auch an den Orten, wo Myxomy-

ceten sich ontwickeln, Avohl hauhg verschiedene Nahrungsbissen sammt

Bacterien in das Innere der Plasmodien aufgenommen werden.

Einige Epg:ebnisse.

Das Yerhalten lebender Korper in den Plasmodien war je nach

der Natur dev evsteren recht mannigfaltig.

An den mit Zellhaut umkleideten Protoplasten wurde gewohnlich

nach mehreren- Stunden bis einigen Tagen keine Yeranderung be-

obachtet. Die Einzelfunctionen , z. B, das Y^achsthum keimender

Schimmclpilzsporen, die Protoplasinastromung innerhalb der Zellen

der Staubfadenhaare von Tradescantiaj die Aufiosung assimilirter

Starke in einigen Algen, die Theilung innerhalb der Cysten von

Colpoda cucnllus u. dgl. ging wahrend des Einschlusses im Plas-

modium vollkommen normal von statten.
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Da diese Functionen durchwegs von der Sauerstoffathmung ab-

liangig sind, inderQ bei Mangel an SauerstofF dieselben sehr bald stille.

stehen, so musste "^bestandig SauerstofF in den aufgenommenen Orga-

nismen vorhanden sein, respective mit dem Verbrauch in der Athmung
aus dem umgebenden Plasmodium zustromen, da die lebenden Ingesta

selbst keinen SauerstofF producirten. Hieraus folgt, dass jederzeit in
r

dem Protoplasma der Plasmodien ein Ueberschuss an Sauerstoff vor-

handen ist, und dass auch der Yacuolensaft hinlanglich viel von

diesem Gase absorbirt enthalt, da sonst sauerstofFbediirftige und be-

wegliche Organismen, wie z. B. Colpoda cucullus in den Yacuolen

^ehr bald stille stehen miissten.

An nackten, mit Locomotion begabten Zellen stehen die Bewe-

.gungen zum Theil nach der Aufnahme vollkommen stille {Chlamydo-

monus pulv iscuius^ Diatomeen), gleichviel, ob die Organismen im Proto-

plasma oder in dicht anliegende Yacuolen eingebettet wurden. Dass

die dickflussige BeschafFenheit des Protoplasmas (seine mechanischen

EigenschaFten) und der mechanische Widerstand der Yacuolenhaute,

eventuell die Unmoglichkeit, an einer festen Unterlage sich fortzu-

^chieben, Fiir die Sistirung der Bewegungen in diesen Fallen maass-

^ebend sind, scheint daraus hervorzugehen, dass die Hemmung soFort

mit der Aufnahme eintritt. Mechanische TJrsachen sind auch wahr-

scheinlich daran schuld, dass die eingefiihrten Siisswasseramoben, Theil-

-stiicke von Plasmodien u. dgl., keine Pseudopodien im Plasmodium

entwickehi. Doch kommen trotz des Einschlusses in eng anliegenden

Yacuolen deuthche Umrissanderungen der eingefiihrten amoboid be-

weglichen Ingesta zu Stande, denen die Yacuolenhaut passiv Folgt,

und Euglenen Fuhren in den Plasmodien anscheinend mit gleiclier

Energie wie ausserhalb der letzteren ihre protractiven und contractilen

Bewegungen aus, wenn sie im Protoplasma der Plasmodien oder in

Yacuolen eingebettet sind.

Hieran kniipFen sich die Beobachtungen iiber den Einfluss beweg-

licher Organismen auf das umgebende Protoplasma der Plasmodien,

in welcher Beziehung besonders die Euglenen interessante Details

lieferten. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die inneren
r

Plasmodiumscliichten gegen heftige, locale Erschiitterungen nicht em-

pfindlich sind und dass auch ein von Innen gegen die aussere Plasma-

hiille des Plasmodiuras gerichteter Stoss keine Reizung an den be-

trefFenden Stellen verursacht.
p

Aufnahme von kleinen Plasmodien in gr5ssere derselben oder

einer anderen Art zeigte, dass zwei heterogene Plasmodien in dieser
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gegenseitigen Umschliessung nicht Yerschmelzen konnen, wahrend diea

fiir zwci homogcne Plasmodien nur selten zutreffen diirfte. Es scheint

iiberhaupt die Innenhaut mit der Aussenhaut ^iel schwieriger zu ver-

schmelzen, als die Aussenhaut mit ihresgleichen.

In den meisten Fallen (ca. 25) liatte ein langerer Einschluss im

riasmodium, welcher mehrere Stunden bis einige Tage gedauert hatte,

keinen todtlicheti Einfluss auf die lebenden Ingesta.

In vier Fallen wurden lebende Korper, darunter drei Primordial-

zellen, nach niehrstiindigem Yerbleib im Plasmodium getodtet.

Darnach und nach der kurzen Lebensdauer zu urtheilen, sind

iiberhaupt die Plasmodien der von mir untersuchten Myxomyceten

nicht auf die Abtodtung und Yerdauung der lebenden Korper ver-

schiedener Art in erster Linie eingerichtet.

Demgemass miissen hauptsachlich nur todte Elemente (z, B. todte

l^flanzentheile und deren Infusa) zur Ernahrung dienen, mogen sie in

goloster oder ungeloster Form aufgenommen werden. Wie ungeloste

Protemstoffe, also auch todte Protoplasten etc., zum Zwecke der Er-

niihrung vom Plasmodium verdaut werden, soil im zweiten Theile

auseinandergesetzt werden.

Die Todtung, wo sie eintritt, findet sowohl anscheinend im Proto-

plasma, als auch in den Vacuolen des Plasmodiums statt. Dem-

nach kimnten in beiden Fallen verschiedene todtende "Wirkungen im

Spiele sein.

Auch je nach den specifischen und individuellen Eigenschaften

des ^Ingestums konnten in demselben Plasmodium verschiedene Ur-

sacheu einen todtlichen Erfolg erzielen, und es bleibt fraglich, ob

nicht vielfach corabinirte Wirkungen sich geltend niachen.

Fiir die causale Erkenntniss kann schon der Ausschluss bestimmter

"Wirkungen nutzbringend sein, und so ist zunachst gewiss, dass Sauer-

stoifmangel nicht die Ursache des Absterbens einzelner lebenden Ingesta.

sein kann. Dieses gilt ohne Zweifel iiberhaupt fiir alle aufnehmenden

]^rotoplasten.

Da mit dem Einschluss in das Protoplasnia und in Vacuolen den ein-

gcfiihrten Orgaiiismen haufig die D^ahrungszufuhr abgeschnitten werden

diirfte, so konnte in bcstimmten Fallen Nahrungsmangel (Hunger) das

Ausschlag gebende Moment sein, oder wenigstens gewisse fiir die

Todtung der lebenden Ingesta giinstige Dispositionen herbeifiihren,

Fiir die voriiegenden Yersuche ist wenigstens so viel gewiss, dass

Wahrungsmangel nicht die einzige Ursache der Todtung war, da die
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zur Controle in reinem Wasser (also auch bei Nahrungsabscliluss)

gehaltenen lebenden Organismen in derselben Zeit nicht getodtet

wurden. Dagegen ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Nah-

rungsmangel ein oder das andere Mai ein fiir die Todtung im Plas-

modium begiinstigendes Moment Avar. Fiir die mit Zellhaut umkleideten

nnbeweglichen Protoplasten, sofern sie im Plasmodium getodtet werden

(TJlothrix suhtilis)^ kann ferner, da andere, z. B. meclianische,'Wirkungen

ausgeschlossen sind, bloss die Wirkung geloster Substanzen maass-

gebend sein.

Da plasmolytische Wirkungen auch nicht zu Stande kommen,

wohl infolge der geringen Concentration der Yacuolensafte und- wegen

der kleinen osmotischen Kraft des flussigen Protoplasmas, so konnen

nur chemische Einflusse allein oder in Verbindung mit anderen Ur-

sachen die Todtung der zellhautumkleideten Zellen herbeifiihren,

Inwieweit Yerdauungssafte dies vermogen, ist noch nicht geniigend

bekaniTt, doch liesse sick vielleicht die Todtung der Zellen von TJlothrix

subtilis auf solche Wirkungen zuriickfiihren.

Interessant ist, dass in Yacuolen, in welchen coagulirtes Eiweiss

verdaut wird, bestimmte Bacterien, sofern sie darin geeignete Nahr-

stoffe vorfinden, ganz gut fortkommen, ja unter Umstanden sich sogar

Yermehren. Demnach iiben weder die allerdings sehr schwach saueren

Secrete, noch das yerdauende Enzvm einen schadlichen Einfluss auf

die betreffenden Bacterien aus.

Inwieweit vielleicht die Cellulosehaut und dergleichen die Proto-

plasten vor schadlichen Wirkungen verschiedener Art zu schiitzen

vermag, ist nicht bekannt, und ebenso nicht, inwieweit die oben er-

wahnten mechanischen Hemmungen auf die nackten, beweglichen

Zellen schadlich einwirken.

II. Theil.

Versuche uber Verdauung in den Plasmodien.
%

Die Frage der Intracellularverdauung wurde meist erst in der

neuesten Zeit eifrig studirt, und es liegen in dieser Beziehung, be-

sonders seitens der Zoologen, verschiedene Beobachtungen und An-

gaben yor.

Was die Verdauung der Eiweissstoffe anbelangt, so hat schon

Greenwood^) in der Amoeba proteus und in einem Actinosphaerium

1) Journal of Physiologie, 1886, VIL p. 253—273. (Auszug in: Journal of the

royal microscopical society, 1887, I. p. 251).

Flora 1892. Suppl.-Bd. 15
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die allinahliche Yerdauung eingefiilirter Premdzellen angegeben. Er

spriclit von Nahnmgsresten (Ejecta), die in Yacuolen mitgeschleppt

und schliesslich ausgestossen warden. In alinlicher Weise hat Lister^)

die Auflosung von stiibclienformigen Bacterien im Innern der

Schwannsporen und Anioben der Myxoniyceten beobaclitet, und er

sah audi bei einer anderen Gelegenlieit'^) Pilztheile in den Plasnio-

dien von Badhamia utrlcularis der „Yerdauung" anheimfalien. Ein-

wurMreie Untersuchungen hat aber friilier schon Meissner^) an-

gestrebt, indem er verschiedenenEhizopoden und Infusorien gekochtc

Dotterkiigelclien zur Aufnahme bot. Doch fand in deni Leibe der

genannten Thiere keine Yerdauung von Dotter statt, wahrend auf

der anderen Seite die Protoplasten der aufgenomnienen Protozoen,

Algen und Pilze „verfiussigt und aufgesaugt^ warden. Icli habe nun

ahnlich wie Mcissner einen coagulirten Pi'oteinstoff angewendet,

und zwar einen solclien, der ini Yergieiche niit Dotter leichter

yerdaut wird. Ich wahlte das gegen Yerschiedene Reagentien (Al-

kalien, Saueren in verdiinnter Losung) niit Ausnahme der Enzyme

zienilich resistente coagulirte Eiweiss (Hiihnereiweiss).. Die Anwendung

eines solclien einfachen, nicht organisirten Korpers statt des aus ver-

schiedenartigen Substanzen bestehenden Plasmakorpers war aber mit

Riickaicht auf Sichorheit und Exactheit der Untersuchungen uner-

liisslich.

Was die bisherigen Kenntnisse iiber Starkeverdauung in den

niederen, einzelligen Organisnien betrifft, so sind einzelne Beobach-

tunii'cn iiber diesen (rec'enatand sclion zionilicli alten Datanis. So liat

Cienkowki'^) schon 1868 die von Chondrioderma difforme auf-

i;xM!oninieneu Stiirkekorner beobaclitet, oluie wahrend kurzer Zeit irgend

welclie Vorauderuugen an iliiien zu sehen. Spater hat \Yortnian n'-*)

Stiirkekiu'iuM* in Plasniodien von AethaVmm . septicum eingefiihrt und

bosclu'oibt die (^orrosionen, die natli Itingorer Zeit entstanden sind.

Kenerdings untursuchte Lister^) die Fahigkeit oder Unfahigkeit der

Plasnu)dien von Badhamia utricularis aufgenoniinene Starke in Losung

1) A. Lister, The Journal of the Linnean Society 1889 p. 292 mid 1890

p. 435.

2) A. Lister, Amals of Botany (London, Oxford 1890) p. 292.

3) Zeitsclirift fur wissensch. Zoolog-ie 1888 p. 508.

4) Jahrbucher fiir wissenschafrl. Botanik (Pring-sheim) Bd. TH, 1863, p. 335.

5) Vgl. de Bary, Vergleichcnde Morpholog-ie mid l^iolog-ie der Pilze 1884

p. 487.

6) A. Lister, Annals of Botany (London, Oxford 1888/89) Bd. IL p. 5.
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zu uberfiihren, und fand, dass nur gequoUene Starke der Verdauung

anlieimfallt. Wie zu ersehen, stimmen die Angaben iiber die Starke-

verdauung in den Plasmodien nicht rait einander iibereiii, was sich

aber nach Pfeffer^) dahin deuten lasst, dass die Plasmodien spe-

cifisch und vielleiclit auch nach Culturbedingungen verschiedene losende

Eahigkeiten entwickeln.

Es war diesbeziiglich meine Aufgabe, recht zahh'eiche und mog-

licbst rariirte Versuclie mit Starke auszufiihren, um diese und noch

andere Fragen, was die AuiElosung der Starke in den Plasmodien be-

trifft, losen zu konnen.

A. Verdauung von coagulirtem Eiweiss.

Frisclies Huhnereiweiss, welcbes durch Schiitteln mit Glassclierben

Ton seinen hautigen Bestandtheilen befreit und nachher neutralisirt

wurde,^) wurde durch Leinwand filtrirt und bei Siedehitze erstarren ge-

lassen. Die geronnene Maasse wurde klein zerschnitten, in kochendem

"Wasser eine Zeit lang gewaschen, bei 100^ C. getrocknet und schliesslich

^u feinem Pulver zerrieben. Dieses bestand aus verschieden grossen

bis 30 |i Breite messenden Partikeln, die meistentheils scharfe Kanten
r ^^

und Ecken besassen.

Zum Zwecke der Aufnahnie setzte ich je ein bestimmtes Quantum

Eiweisspulver den auf Objecttragern im Wassertropfen befindlichen

Plasmodien zu, nachdem ich das betrefFende Nahrungsmaterial frxiher

in reinem Wasser aufquellen und* eventuell noch aufkochen liess. Es

sei bemerkt, dass langstens zwei Stunden nach dem Darbieten das

uberschiissige Eiweisspulver vorsichtig mit reinem Wasser abgespiilt

wurde.

Die Eiweisskornchen befanden sicli unmittelbar nach der Auf-

nahme anscheinend alle im Protoplasma eingebettet und wurden zum

.grossen Theil mit den Stromungen liin- und hergefiilu't. Im Einklang

mit den schon fruher gewonnenen Erfahrungen (an lebenden Korpern)

wurden die ungefahr 10—20 (i. breiten Kornchen, also gerade die-

jenigen, welche haxiiig und leicht von den im Plasmodium herrschenden

Stromungen mitgefuhrt wurden, am langsten (oft mehrere Tage) im

Plasmodium zuriickgehalten, wiihrend die iiber 20 [jl breiten Partikeln

gewohnlich bald nach ihrer Aufnahme ausgegeben wurden. Aus den

1) Ueber Aufnahme und Ausg*abe ungeloster Korper (Leipzig- 1890) p. 161.

2) Icli liabe eine Portion Eiweiss mit einem Tropfen Essig-saure ang-esauerfc

und so lange alkalisch reagirendes Eiweiss zug-esetzt, bis neutrale Reaction eintrat.

Vgl. Herrmann (Maly) Handbuch der Pliysiologie Bd. V 2. p. 74.

15*
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spater initzutheilenden Griinden war es geboten, hiiufig, besonders

am Anfang des Versuches, die Plasmodien mit reinem Wasser ab-

zuspiilen.

Um einzelne von den kleinsteii Eiweisspartrikeln (von ungefalir

5 (J. Grosse) bildeten sicli bereits fiinf oder sechs Stunden nach der Auf-

nahme kleine Yacuolen.^) Nacli weiteren sechs Stunden sali man in

der Kegel schon viele der bis dabin anscheinend im Protoplasma ein-

gebetteten Kornclien in Yacuolen eingeschlossen, und bei aufmerksamer

Betrachtung konnte die Entstehung solcher Vacuolen in den ruliigen

Plasmaschichten direct verfolgt werden. Mittlerweile waren auch um
die 10 ]! breiten Partikehi Vacuolen zuni Yorscbein gekommen.

Die Annahme, dass hier cine beginnende partielle Anflosung der

eingefiibrten Biweisskornchen, ahnlich wie diejenige der Yitellinkrystall-

chen in den Yersuchen Pf offer's^) die Bildung oder wenigstens

das baldige Wachsthum der Yacuolen veranlasste, wurde im weiteren

Yerlauf der Beobachtungen bestatigt. Ich sab bald, dass die in den

Yacuolen eingesclilossenen Eiweisspartikeln allmahlicb ihre.Ecken und

Kanten verloren batten und mehr oder weniger rund umscliriebeu

waren.

Befanden sich frliber im Plasmodium nur vereinzelte leere, d. b^

keine Eiweisspartikel entbaltenden Yacuolen, so wiichs deren Zabl

Yon ungefahr 12 bis 18 Stunden nach der Aufnahme in hochst auf-

falliger Weise, wahrend auf der anderen Seite offenbar die Zahl dor

in Yacuolen suspendirten Eiweisspartikel bestandig abnabm, ohne dass-

anscheinend eine bedeutendere Ausgabe derselben in das Protoplasma

oder nach Aussen stattgefunden hatte. Uebrigens waren die leeren

Yacuolen meist von solcher Grosse, die den vor der Aufnahme im

Plasmodium allein anzutreffenden Yacuolen nicht zukam. Dagegen

stimmten die grossen Yacuolen, was ihre Dimensionen anbelangt, im

Allgemeinen mit denjenigen tiberein, die noch Eiweisspartikel in ihrem

Innern fiihrten. AUes deutete somit darauf bin, dass die betreffenden.

Korner schliesslich total aufgelost werden.

TJm hierilber voile Sicherheit zu gewinnen, babe ich versucht,.

die „lceren", vermuthhch durch totale Auflosung des coagulirten Ei-

weisses entstandenen Yacuolen dadurch zu markiren (von anderen

Yacuolen unterscheidbar zu- machen), dass ich den Eiweisskornchen

unlosliche, dunkle Partikel eingebettet habe, in der HofPnung, dass

1) Ich beschreibe hier einen concreten Fall.

2) "W. Pfeffer, Zur Kenntniss der Plasmahaut und der Yacuolen etc. 1890

p. 197.
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letztere, falls wirklich eine totale Auflosung des coagulirten Eiweisses

im Plasmodium stattfindet, in den Vacuolen schliesslicli allein zuriick-;

bleiben wiirden.
F

Zu diesem Zwecke habe icb fliissiges Eiweisspraparaf mit Lanipen-

russ versetzt, das Gemisch zum Erstarren gebraclit und in der be-

kannten Weise zu feinem Pulver verarbeitet. Die einzelnen Kornchen

enthielten jetzt schwarze Partikel in ihrem Innern eingeschmolzen

und traten auch desshalb nach der Aufnahme deutlicher aus den.

Plasmodien hervor. Wie ich erwartet hatte, kamen als Beweis dafiir,

dass geronnenes Eiweiss vollstandig im Plasmodium aufgelost wird,

ungefahr 10 Stunden nach der Aufnahme Yacuolen zum Vorschein,

in denen bloss die Russpartikel einzeln oder zu kfeinen Haufchen ein-

geschlossen waren. Am anderen Tage (24 Stunden nach der Auf-

nahme) enthielt das Plasmodium fast nur solche mit Russ markirte

Vacuolen.

Ich liabe ausserdem in kleinen Plasmodien, die eine dauernde

Eixirung eines darin befindlichen Korpers zuliessen, die Auflosung von

coagulirtem Eiweiss Schritt fiir Schritt verfolgt, und sah hierbei, wie

die Kornchen bis zu ihrem definitiven Verschwinden allmahlich kleiner

und kleiner wurden.

Anlasslich der Versuche mit gefarbten Eiweisskornchen stellte

sich iibrigens heraus, dass der als Reagens fiir saure oder alkalische

Reaction fungirende Farbstoff, sofern er namlich fiir Plasmodien imper-

meabel ist, die Yacuolen, welche durch Auflosung der Eiweisskornchen

gebildet wurden, dauernd als solche erkennen lasst und die Anwendung.

anderer Marken iiberfliissig macht, Ein weiterer Yortheil der Far-

bungsmethode bestand jedoch darin, dass die Eiweisskornchen und die

betreffenden Yacuolen iiberall deutlich in dem Protoplasma liervor-

traten und dass folgiich jederzeit ein leichter Ueberblick iiber den

Gesammtzustand im Plasmodium, was die Auflosung von coagulirtem

Eiweiss betrifft, gewonnen werden konnte. Besonders schone Farbungen

erzielte ich mit dem schon von Pf offer bei ahnlicher Gelegenheit
^)

benutzten Congoroth, in welchem ich anfanglich ein enipfindliches

Reagens fiir die sauere Reaction im Plasmodium zu besitzen glaubte,

was aber bald als nicht zutrefFend erkannt Avurde. Dennoch verdanke

ich diesem Farbstoff einige Beobachtungen, die mir fruher, als unge-

farbte Eiweisskornchen zur Aufnahme geboten wurden, entgangea

waren.

1) W. Pfeffer, 1. c. p. 210.
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Ich sah namlich, dass die in den Strombahnen befindlichen, be-

standig hin- und hergefiihrten Eiweisskornchen im Allgemeinen friiher

"Von Vacuolen unigeben nnd rascher aufgelost warden, als die in ver-

haltnissmassig rnhigen Plasmaschichten weilenden Partikel. In ganz

kleinen Plasmodien traten dagegen die erwahnten Differenzen nicht so-

deutlicli zu Tage.

Es hat den Anschein, als ob durch die kraftigen Plasmastromungen

sclbst irgendwelche fiir die Auflosnng von coagulirtem Eiweisa be-

sonders gunstige Bedingungon geschaffen Mwden. Und da bekanntlich

durch kraftige Plasmastromungen Mischung nnd folglich auch Diffusion

im Protoplasma und in Vacuolen gefordert wird, da ferner infolge

dessen auch der osmotische Austausch zwischen Protoplasma und

Vacuolen erheblich gesteigert werden kann, so liesse sich vielleicht

auf diese Verhaltnisse die so rasche Auflosung von Eiweisspartikeln zu-

riickfuhren,

Im Laufe der weiteren und oft wiederholten Versuche iiber Auf-

nahme von coagulirtem Eiweiss sah ich, dass die Auflosung von dem
letztgenannten Stoff keineswegs in alien Plasmodien derselben Species-

(Chondrioderma difforme) gleich rasch nnd energisch vor sich ging.

Ja selbst aus dei'selben Cultur stammende Plasmodien wiesen in dieser

Beziehung zuweilen betrachtliche Differenzen auf. Im Ganzen besitzen

die jungen Plasmodien, also diejenigen, die soeben in den Culturen

zum Vorscheiu kamen, die grosste Verdauungskraft, die mit dem
Alter der Plasmodien allmahlich abnimmt. Wenigstens steht die Ver-

dauung in jenen Entwickelungszustanden, die der Fruchtbildung der

Myxomyceten unmittelbar vora.ngehen, stille, oder sie ist bereits auf"

ein Minimum beschriinkt.

Was die lebenskraftigen, jungen Plasmodien betrifft, so werden.

Eiweisskornchen in ihrem Innern durchschnitthch innerhalb zwei Tagen

vollstandig aufgelost. Es gibt jedoch Fiille, wo schon 18 bis 24 Stunden

nach der Aufnahme fast alles bis auf wenige Reste aufgelost wurde,

wahrend dagegen in den altercn Plasmodien manchmal vier oder fiinf

Tage verstrichen, eho die moisten Eiweisskornchen verfiiissigt waren.

Es frug sich nun zunachst, ob die Auflosung von coagulirtem

Eiweiss, welche im Plasmodiujn stattfindet, nur diesem zugeschrieben

werden darf, oder ob sie am Ende vielleicht ausschliesslich das W^erk

anderer Wesen (Bacterien) ist.

In der Erwagung, dass fiir die moisten Versuche mit coagulirtem

Eiweiss auch ziemhch reine Plasmodien zur Verwendung kamen, so-

dass besonders wahrend der Aufnahme keine oder nur wenig
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"bewegliche Bacterien ausserhalb des Plasinodiums vorhanden waren;,

in der Erwagung ferner, dass die Auflosung. von coagulirtem Eiweiss

ein so allgemeiner, d. h. im Laufe der Zeit fast iiber alle eingefiihrten

Ingesta (Eiweisspartikel) sich erstreckender Vorgang ist, hatte die zweite

Alternative, dass vie]Ieicht nur Bacterien (und nicht die Plasmodien

selbst) die Auflosung von coagulirtem Eiweiss veranlassen oder hierbei

wesentlich niitwirken, wenig fur sicb. Dennocb versaumte icb nicht,,

die im besagten Auflosungsprocess entstehenden Vacuolen niit Hilfe

starker Vergrosserungssysteme (homogene Immersion) auf die An- oder

Abwesenheit der Bacterien direct zu priifen.

Die Beobachtung ergab nun, dass in den moisten Fallen keine

Spaltpilze in den besagten Vacuolen vorhanden waren, wenn nur die

zum Versuche bestimmten Plasmodien und deren Umgebung, wenigstens

wahrend der Aufnahme, annahernd bacterienfrei blieben, und wenn

die gelegentlich spater zur Ausgabe golangenden Eiweisspartikel sofort

mit reinem Wasser abgespiilt wurden.

Falls dagegen bei der Aufnahme Bacterien, besonders beweg-

liche Formen (Stabchen, Coccen) zugegen waren, so enthielten unter

Umstanden einzelne Vacuolen wahrend und nach erfolgter Auflosung

der betreifenden Eiweisskornclien ein oder mehrere Individuen ein-

geschlossen, die dann gewohnlich lebhafte Bewegungen iiusserten und

den Vacuolenraum nach alien Richtungen bin durchkreuzten. In

selteneren Fallen, und das zwar, wenn sehr unreine Plasmodien an-

gewendet wurden, traf man zahlreiche Vacuolen an, in denen Bacterien

suspendirt waren. Sehr schon konnte man die beweglichen (seltener

bewegungslosen) Bacterien in den Vacuolen zur Anschauung bringen,

wenn man das spater noch zu besprechende, die Auflosung von coa-

gulirtem Eiweiss beschleunigende Reagens, namlich eine sehr verdiinnte

Losung von kohlensauerem Kali, Natron oder Ammon, in das Innere

der Plasmodien diosmiren liess, und nach ungefahr einer halben Stunde

wieder mit reinem "VVasser ersetzte. Infolge der raschen Auflosung wurden

meistentheils riesige Vacuolen gebildet, in denen jetzt Bacterien, falls

solche vorhanden waren, mit Leichtigkeit beobachtet werden konnten.

Es waren meist Kurzstabchen oder Coccen, nicht selten auch Diplo-

coccen und in Theilung begrifFene Stabchen.

Da, wie war eben gesehen haben, die Anzahl der in einem Plas-

modium schliesslich vorhandenen Bacterien -Vacuolen sich darnach

richtet, ob wahreind der Aufnalime mehr oder weniger zahlreiche

Bacterien ausserhalb des Plasmodiums anwesend waren, so erschien

es wahrscheinlich, dass letztere mit den Eiweisskornchen in das Innere
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der Vacuolen gelangten. Piir diese Annalime spricht nebenbei audi

die ofter gemachte Beobaclitung, dass in stark bacterienhaltiger Fliissig-

keit einzelne Schwarmer an die Eiweissk/irnchen sicli festsetzten und

an ihnen haften bleiben.

Ob die Bacterien, die man in den Vacnolen antrifft, auch an der

Auflosung von Eiweisskornchen theilnehnien, ist nicht gewiss. Dock

konnte dies leicbt der Fall sein, da viele Bacterien bekanntlich eiweiss-

verdauende Enzyme ausscheiden. Dagegen ist aber sicher, dass sich

Bacterien unter IJmstanden in den Verdauungsvacuolen vermeliren

ixnd demgemass zweifellos auf Kosten der Losungsproducte von coa-

gulirtem Eiweiss leben, Avoriiber speciell in dem ersten Theil dieser

Arbeit nachzulesen ist.

Hier sei nur noch cinmal auf die wichtige Thatsaclie liingewiesen,

dass, wie die Erfahrungen gclehrt haben, Plasmodien auch bei volliger

Abwesenheit der Bacterien, also aus eigenen Mitteln coagulirtes

Eiweiss in Ijosuns: zu uberfllhren vermoo-en.

Eragen wir nun Aveiter, ^vas fiir Mittel den Plasmodien dieser-

lialb zu Gebote stehen, so miissen wir alle Umstande erwagen und

besonders alle sicberge^ellten Thatsaclien in Rechnung ziehen. Und

da fallt zunaclist die Tbatsache in die Augen, dass die Auflosung der

Eiweisskornchen niemals ausschliesslicli im Protoplasma (olme Vacuolen-

bildung) sich vollzieht — ahnlich wie es Pfeffer^) in besonderen

Fallen fur einzelne im Plasmodium sich losende Asparaginkrystalle

nachwies — , sondern dass dieselbe von dem Erscheinen der Yacuolen

an bis zu Ende durchwegs in den letzteren, also ausserhalb des Proto-

plasmas vor sich geht.

Hiemit war aber eine directe Betlieiligung des Protoplasmas an

dem Losungsvorgang ausgeschlossen, und es drangtc vsich der Gedanke

auf, dass gewisse vom 1/rotoplasma secernirte und in den Yacuolen

geloste Substanzen die Auflosung von coagulirtem Eiweiss im Plas-

modium verursachen. Fur eine derartige chemische Wirkung und

zwar speciell fiir eine Verdauung, bei Avelcher bekanntlich Enzyme

immer die Hauptrolle spielen, sprachen besonders die schonen Untcr-

suchungen Krukenberg's/^) Nach diesem Autor lasst sich namlich

aus den Plasmodien von Aethalium septiciim ein Enzym extrahiren,

welches bloss in sauerer Losung coagulirtes Eiweiss verfliissigt und in

1) Zur Ke-nntJiiss der Plasmahaut und der Vacuolen etc. 1890 p. 201 und 202.

2) Krukenberf>-, Ueber ein peptisches Enzym im Plasmodium ,der Myxo-

myceten u. s. w. (Unters. aus d. pliysiolog*. Institut d. Univ. Heidelberg-. IJd. II 1878).
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Peptone verwandelt. Da nun aber die Auflosung von coagulirtem

Eiweiss, welche einerseits von Krukenberg in den enzyrahaltigen

Ausziigen aus Aethalium septicumj anderseits von niir in den Plas-

modien (darunter auch von Aethalium) beobachtet wurde, was das

Pormelle betrifft, in beiden Fallen gleich ist,^) so gewann die An-

uahme noch mehr an Wahrscheinlichkeit, dass in beiden Fallen das-
M

selbe Enzym an der Auflosung von coagulirtem Eiweiss betheiligt war.

Es war nun Aufgabe weiterer Forschungen, zu untersuchen, unter

welchen Umstanden die Auflosung von coagulirtem Eiweiss im Plas-

modium vor sicli geht, und besonders, ob doch eine peptische oder

aber tryptische Yerdauung vorliegt.

1. Ueber die Keaction in den Yerdauungsvacuolen.

Da einerseits nach Krukenberg aus den Plasmodien von

Aethalium septicum ein Enzym sich extrahiren lasst, welches bloss in

sauerer Losung coagulirtes Eiweiss verfliissigt, und da anderseits,

wie ich oben gezeigt habe, in verschiedenartigen Plasmodien (auch

von Aethalium septicum) ebenfalls coagulirtes Eiweiss aufgelost wird,

•so war der Gedanke nahe, dass, wie schon erwahnt wurde, die Auf-

losung eines und desselben Korpers in beiden Fallen gleichen Ursachen

entspringt. Besonders fiir Aethalium. sejiticum musste es dahcr wichtig

erscheinen zu erfahren, ob der in gleichnamigen Plasmodien sich ab-

spielende Yorgang ebenfalls nur bei Gegenwart sauer reagirender

Stoffe stattfindet, oder nicht. Denn im ])ositiven Falle wiirde mit

einer an Wahrheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sich ergeben, dass

bei der Eiweissverdauung in den Plasmodien von Aethalium sej^ticum'

genau dasselbe Enz}^!! betheiligt ist, welches von Krukenberg aus

den genannten Myxomyceten extrahirt wiirde. Falls auch Plasmodien

anderer Myxomyceten in Bezug auf die Reaction sich ahnlich verhalten

wurden, so musste auch fiir diese als hochst wahrscheinlich gelten,

dass in ihnen peptische Enzyme wirksam sind.

Es trat also an mich die Aufgabe heran, die Yerhaltnisse der

Reaction in den lebenden Plasmodien eingehend zu studiren , und

hesonders den Yacuolen, worin coagulirtes Eiweiss aufgelost wird,

A^olle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich liess desshalb gleichzeitig mit

den Eiweisspartikeln passende Reagentien fiir sauere und alkalische

1) Sowohl Eiweisspartikel in den Plasmodien als aucli Wurfeln von coag-ulirtem

Eiweiss im Auszuge aus Aethalium septicum verlieren zunachst Hire Kanten und

lEcken und werden uberhaupt von Aussen allmahlicli aufgelOst.
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Reaction aufnehmen, wozu absichtlich Farbstoff-Indicatoren gewahli"

warden, denen die Fahigkeit abgeht, durch die lebenden Plasmodien

zu diosmiren.

Anfangs benutzte ich, wie sclion erwahnt wurde, das Congorothj,

welches in neutraler oder alkalischer Losung roth, bei Gegenwart von

Situren^) jedocli blau oder violett erscheint.

Die eingefiihrten mit Congoroth gefarbten Eiweisskornchen bleiben

dauernd roth gcfarbt und werden, indem sie sich aiiflosen, in der be-

kannten Weise von Yacuolen umgeben, die grosstentheils roth er-

scheinen, Nur hie und da sieht man eine-Vacuole mehr oder weniger

rothviolett bis sclimutzigviolett gefarbt. Deninach glaubte ich an-

nehnien zu diirfon, dass die Reaction in dem Vacuolensafte zum kleinen

Theil schwach sauer, zuin grosseren jedoch neutral oder neutral und

alkalisch ist.

Die Erscheinung, dass trotz der Aciditat des Zellsaftes, und zwar

sowohl in den urspriluglich saueren, als auch in den kiinstlich (durch

diosniotische Aufnahme) angesauerten Yacuolen die darin suspendirten

Eiweisskornchen ihre Rothfarbuug dauernd behielten, schien niir an-

fangs darauf hinzudeuten, dass die saueren Secrete oder die kilnstlicli

eingefiihrten Saureu, wenigstens in dieser uachweislich geringen Con-

centration nicht in das Innere der Eiweisskornchen vordringen. Bald

sollte ich jedoch die Ueberzeugung gewinnen, dass dies nicht zutrifft,.

sondern dass die verschiedenartigen von mir darauf geprilften Sauren

coagulirtes Eiweiss in der That durchwandern ^) und dennoch keine

Farbenanderung des imbibirten Congoroth erzielen. Desshalb musste

ich annehmen, dass der im freien, gelosten Zustande allerdings empfind-

liche Farbstoff, sobald er an das coagulirte Eiweiss gebunden wird,

seine Enipfindlichkeit als Reagens fiir Sauren (und zwar selbst fiir

ziemlich concentrirte Sauren) wesenthch einbiisst. Eine Analogic fand

ich spater in dem Cyanin,'^) welches durch verdiinnte Sauren nur

iiusserst langsam entfilrbt wird, nachdem es vorher von verschiedenen

1) Mit Ausnalune der Kohleiisiiure und vielleiclit noch anderer sclnvachen Sauren

und saueren Salze.

2) Aus Anlaps der Versuche mit Lakmus. welclie den Zweck verfolj^ten, nacli-

zuAveiseiii ob den durch Oong-orotli roth g*efarbten Verdauung-.svacuolen durchg-ehendes

iieutrale oder zum Theil vielieicht alkalische Reaction zukomnit, fand ich, dass die

Eiweisspartikel keineswe,q*s impermeabel fiir die verdiinnten Sauren u. dg"l. sein kOnnen,

da sich der in ihnen eingeschlossene Lakjuusfarbbtoff entsprechend mehr oder weniger

violettroth bis roth fiirbte, wenn sehr verdiinnte SaurelOsungen zugesetzt wurden.

3) Vg-1. Pfeffer, Ueber Aufnahme von Anilinfarben in lebeiide Zellen. (Unter-

suchung-en aus dem botanischen Tnstitut zu Tubingen. IT. Bd., 188G, p. 260).
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Protoplasten gespeichert -worden war. In dieser Beziehung ist iibrigens-

Congoroth noch weit weniger empfindlich als Cyanin, da es selbst

nach tagelangem Verweilen der mit ihm gefarbten Eiweisskornchen'

in mehr oder weniger verdiinnten Sauren nicht blau verfarbt wird.

Aber auch in anderer Hinsicht ist der LakninsfarbstofP dem Congo-

roth vorzuziehen, da er weit genauer als Congoroth den Stand der

Reaction wahrend und nach der Yerdauung von coagulirtem Eiweiss

im Plasmodium angibt. Der letztgenannte Farbstoff scheint namlich.

unter den in der Verdauungsvacuole waltenden Verhaltnissen (wohl

in Gegenwart der Losungsprodukte von coagulirtem Eiweiss) fiir die

sauere Reaction weniger emfindiich zu sein als sonst. ^) Vielleicht treten.

aber in einzelnen Yerdauungsvacuolen auch solche saner reagirende

Stoffe auf, welclie, abgesehen von der Kohlensaure, mit Congoroth

nicht reagiren, wahrend sie Lakmus rothen.

Nach diesem kleinen Excurs mogen die Beobachtungen liber die

Lakmusreaction vor und wahrend der Eiweissverdauung im Plasmodium

angefiihrt werden.

Da der Lakmus-Farbstoff^) im Wasser gelost von dem coagulirten

Eiweiss nicht gespeichert wird, musste ich einen anderen Weg ein-

schlageUj um den ersteren an das letztere zu binden. Zu diesem Zwecke-

vertheilte ich den durch Alkohol gewonnenen, feinflockigen Nieder-

schlag in annahernd gleichem Volum von Mssigem und neutralisirtem

Hiihnereiweiss, riihrte tiichtig um und liess wieder bei 100^ C. ge-

rinnen. Das Pulver, zu welchem die coagulirte Masse in der be-

kannten Weise verarbeitet wurde, bestand aus Kornchen, deren jedes

ein wenig von dem Farbstoff eingeschmolzen enthielt.

Nachdem die Aufnahme beendet war, lange bevor noch die ersten.

Vacuolen um die Eiweisskornchen zum Yorschein kamen, sah ich, dass

viele von den letzteren einen mehr oder weniger violettrothen bis-

rothen Farbenton anaenommen hatten. Die Zahl der so verfarbten

1) Wie g-eloste Stoffe die Empiindlichkeit des Coiigoroths herabsetzen konnen,

gelit aus dem folgeiideu Beispiel hervor. Einer Losuiig: von Congoroth, die bei ZusatK

von 0,002% Citronensaure einen violetten Farbenton annimmt, muss bei Zusatz von

1% Pepton sclion 0,03% Citronensaure zngefiigt werden, um die gleiclie violette-

jSTuance zu erzielen, wahrend 2% Pepton 0,13% Citronensaure erf'orderte.

2) Ich hereitete mir das Priiparat, indem ich frisch hergestellte hlaue Tinctm-

(wJisseriger Auszug) bis zur weinrothen Fiirbnng mit Salzsiiure neutralisirte imd mit

absolutem Alkohol versetzte. Hiebei fiel ein iockerer Niederschlag aus, der am Filter

gesammelt, in Wasser gelost und "wieder mit absolutem Alkohol niedergeschlagen

wurde. Ich erhielfc schliesslich eine rofhvioletfe Masse, die im trockenen Zustande-

aufhewahrt werden konnte.
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Ingesta wuclis I'asch und betrug im gegebenen Falle nacli ungcfabr

sechs Stunden ca. ein Drittel aller, eventuell noch mehr.

Spater kamen durch Auflosung von coagulirteni Eiweiss alhnahlicb

Avieder die bekannton Yacuolen zum Yorschein, die ge\vi3hnlich sebr

bald entsprecbende Piirbungeii aniiahmen. Was aber sehr auffiillig

war und in kleineren Plasmodien bequem beobachfet werden konnte,

ist der Umstand, dass die Auflosung von coagulirtem Eiweiss sowohl

bei deutlich sauerer, als aucb bei nachweislich vollkomnien neutraler

Reaction ^) des Vacuolensaftes und der Eiweisskornchen von statten

ging. Audi was die Sclinelligkeit dieses Vorganges in den beiden

Fallen betvifft, sab icli keinen besonderen Unterschied.

. Ungefiihr 12 bis 18 Stunden nach der Aufnabme, wo die Yer-

dauung bereits ibren Hobei)unkt erreiclit batte, erstreckte sich die

sauere Eeaction liber ein Drittel oder die Hiilfte aller Yacuolen,

wiibrend die iibrigen Yacuolen nocli die friibere rotbviolette Fiirbung

besassen und demgemilss bloss neutral reagirten. Alkalisclie Reaction

trat iiberliaupt niclit in den Yerdauungsvacuolen zu Tage und wie

wir seben werden, audi nicht bei der Verdauung von Starke.

Da schon eine 0,01procentige Citronensaure, welche in das Plas-

modium diosmlrt, in zalilreichen Yacuolen fast denselben rotben Farben-

ton bervorbringt," welcben in einzelnen und zwar am starksten saueren

Yacuolen der Lakmus besitzt, so kann biernacb beurtlieilt werden,

wie verdiinnt die saueren Secrete sein iniissen, selbst wenn in Ibnen

.eine scbwilcbere Saure vorbanden ware, als Citronensaure.

Selir interessant waren aucb die Yersucbe niit coagulirtem, aber

nicbt neutralisirteni Eiweiss, welches mit blauem Lakmus „gefarbt"

war. Es kamen wieder Yacuolen zum Yorscliein, die aber zum Theil

alkalisdi blieben, wahrend die iibrigen neutral bis deutlich saner

wurden. Die Yerdauung ging jedocli ebenso sdmell bei alkalischer

wie bei sauerer oder neutraler Reaction vor sicli,

Benierkenswerth ist zuerst die Thatsache, dass die ]nit Lakmus

markirten Eiweisskornchen schon wahrend eines kurzen Einscblusses

im Protoplasma tbeilweise eine mehr oder weniger ausgesprochene

sauere Reaction in ihrem Linern anzeigen, wahrend die iibrigen Jngesta

neutral (resp. alkalisch) bleiben. Diese Differenzen lassen sich jedoch

nicht auf die ungleichen physikalischen Eigenschaften (z. B. Perniea-

bihtat und Speic]ierungsvermogen) der Eiweisskornchen zuriickfuhren,

1) Nicht nacbweisbare Meng-en von Kolileiisaure konnen keiiie, Bedeutung- fiir

clie Verdauung habeii.
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da, -wie Controlversuche dargcthan haben, sehr verdiinnte Saurelosungen.

an alien Eiweisspartikeln den gleichen violettrothen resp. rothen Parben-

ton vernTsachen.

Vielmehr muss die Uvsache dieser Differenzen in der Umgebung

der Kornchen, d. h. im Plasmodium selbst gesucht werden. Palls die

Eiweisskornchen anfangs direct im Protoplasma eingebettet sind, so

miisste, um die ungleich starke Ansauerung zu erklaren, eine local

verschiedene Anhaufung von saueren Substanzen in der Umgebung

der Eiweisspartikel angenommen werden. Falls dagegen letztere noch.

von einer zarten Plasmahaut umkleidet sind, so konnte man von

einer local mehr oder weniger ausgiebigen Secretion gewisser sauer

reagirender StofFe sprechen.

Wenn es audi derweilen fraglich bleiben muss, ob das Auftreten

sauer reagirender Substanzen in den scheinbar im Protoplasma ein-

gebetteten Eiweisspartikeln als eine Secretion gedeutet werden kann

oder nicht, so ist auf der anderen Seite bemerkenswertli, dass eine

Secretion von saueren Substanzen in demselben Plasmodium wirklich

stattfindet, namlich spater, wenn bereits Verdauungsvacuolen auf-

getreten sind. Man sielit dann haufig einzelne neutral reagirende

Vacuolen im Laufe 'der Zeit eine deutlich sauere Reaction annehmen.-

Da aber andere Vacuolen gleichzeitig neutral bleiben und auch spater

keine sauere Reaction annehmen, so ist hiemit erwiesen, dass betrefFs

dieser Secretion Differenzen auf den verscliiedenen Orten eines und

desselben Plasmodiums sich geltend machen.

Die Beantwortung der Frage, warum einzelne Eiweisskornchen

oder Vacuolen angesauert werden, wahrend die anderen neutral bleiben^

muss derweilen dahingestellt bleiben, Es moge noch erwahnt werden,

dass die sauere Reaction innerhalb der Eiweisspartikel und in den.

Vacuolen sich lange erhalt, um erst lange nach Beendigung der Ver-

dauung langsam der neutralen Platz zu machen.
r

Eingehender Besprechung ist auch die merkwurdige Thatsache

worth, dass die Verdauung im Plasmodium von Chondrioderma sowohl

bei sauerer, als neutraler Reaction vor sich geht, aber auch bei

alkalischer stattfinden kann, und ferner, dass die Schnelligkeit der-

selben in den genannten drei Fallen keine erheblichen Unterschiede-

aufweist. Damit stimmt auch die Beobachtung iiberein, dass keine

Beschleunigung der Verdauung eintritt, wenn wahrend der letzteren

die neutrale Reaction in der Vacuole in eine sauere umgewandelt wird.-

Darnach haben die saueren Stoffe keinen oder nur unbedeutenden

Einfluss auf die Verdauung der Eiweisskornchen. Denn wiirden sie
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einen solclien in irgendwie erlieblicher Weise besitzen, so miisste man.

zur Erklarung deu gleicli energischen Auflosung in neutraien Vacuolen

irgend welclie substituirende Substanzen in der betreifenden Yacuolen-

fliissigkeit annehmen. Dann miisste aber bei der zuweilen eintretenden

Umwandlung der neutraien Reaction in eine sauere, da eine gleich-

zeitig eintretende aequivalente Ausgabe (Exosmose) der fraglichen

.neutraien Substituenten sehr unwahrscheinlich ist, die Verdauung

plotzlich gesteigei^t wer&en. Da aber dies niemals beobachtet wurde,

so kiinnen die auftretenden saueren Secrete keinen ^rlieblichen Ein-

fluss auf die Verdauung von coagulirtem Eiweiss im Plasmodium aus-

iiben. Damit soil jedoch keineswegs geleugnet werden, dass dieselben

saueren Stoffe, wenn sie reichlicher auftreten wiirden als gewolmlich,

vielleiclit eine beschleunigte Yerdauung zu Stande bringen konnten.

Auch soil ja nicht in Abrede gestellt werden, dass die saueren Stoffe

iiberhaupt oline Einfluss auf den Chemismus der Verdauung sein

mussten.

Darnacli schien mir nur Zweierlei moglich. Entweder besitzt das

vordauende Agens (Enzym) keine peptisehen Eigenschaften, ist von

deni von Krukenberg aus Aethalium septicum gewonnenen Enzym

verscliieden, kommt vielmelir der Grruppe der tryptischen Enzyme nahe
;

oder es sind im Plasmodium besondere Bedingungen vorhanden, die

das peptische Enzym befahigen, niclit nur bei der sehr schwacli

saueren und neutraien, sondern aucli bei der schwach alkaliscJien lie*

action coagulirtos Eiweiss in Losung zu uberfiihren.

Was diese bcsonderen Bedingungen im Plasmodium anbelangt,

so lasst sicli iiatiirlicli niclits Bostimmtes hieriiber aussagen. Vielleicht

besitzt das Enzvm vor der Extraktion anderc Eigenscliaften als nach

derselbcn, die es befuhigon audi olme Beiliilfe \on irgend wolchen

Sauren (iiberhaupt saueren Substanzen) coagulirtes Eiweiss in Losung

zu iiberfiihren.

Es mag nocli bemerkt werden, dass ilhnliclie Verlialtnisse der

Reaction innerlialb der Eiweisskornchen und der Vacuolen bei Didy-

mivm microcarjmm und bei Aethalium septicum gefunden wurden.

2. Osmotisclie Aufnahme von Sauren und deren Einfluss auf die Ei-

weissverdauung.

Wie bereits Pfeffer^) fand, kann sehr verdiinnte Citronensaure

in das Innere der Plasmodien diosmiren, ohne dass hierbei die Le-

1) "W. Pfeffer, Zur Kenntniss der Plasmahaut und der Vacuolen etc. 1890

p. 290.
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bensfahigkeit der letzteren yerloren geht. Ich liabe auch die osmo-

tische Aufnahme beiiutzt um yerdunnte Sauren in das Innere derVa-

cuolen, in welchen Eiweissverdauung stattfindet, einzufiihren. Wie
gesagt, miissen die Saurelosungen selir verdiinnt sein, da sonst leiclit

die Plasmodien beschadigt werden. So wandte ich Losungen an, die

0,01% Citronensaure, 0,008 <>/o Weinsaure, oder 0,003% Oxalsaure

•enthielten. Daneben kamen auch passend verdiinnte Essigsaure,

Ameisensaure, Salpetersaure und Salzsaure zur Verwendung, deren

Procentgehalt jedoch nicht ermittelt wurde. Man thut haufig gut,

wenn man nach der vollzogenen Einwanderung der betreffenden Saure,

die am Eothwerden einzelner mit Lakmus gefarbter Eiweisskornchen

oder Vacuoien kenntlich ist, die saure Losung ausserhalb des Plas-

modiums gegen reines Wasser austauscht oder mit demselben verdiinnt.

Zwar verliert sich wieder theihveise die Saure aus den Yacuolen und

den Eiweisskornchen ; dennoch schreitet die Exosmose verhaltnissmassig

langsamer Yor sich als friiher die Endosmose.

Ob nun die Plasmodien eine langere oder kiirzere Zeit von den

-genannten Saurelosungen umspiilt waren, in keinem Falle trat eine

Beschleuuigung der Verdauung in den Vacuoien ein. Vielmehr liess

die Schnelligkeit, mit welcher coagulirtes Eiweiss aufgelost Avurde,

nach langerem Aufenthalt der Plasmodien in der Saurelosung immer

ein wenig nach, urn erst mit der Beseitigung der letzteren aus der Uni-

gebung des Plasmodiums auf das urspriinghclie Maass zuriickzukehren.

Hieraus liisst sich jedoch kein sicherer Schluss ziehen, da ja die

Sauren, indem sie das Protoplasma und die Vacuolenliaute passiren,

vielleicht Processe einleiten, die gerade das Glegentheil, namlich eine

Herabsetzung der Yerdauung, zur Folge haben. So ware es denn

moglich, dass z. B. infolge der Saurewirkung eine Exosmose des in

der Vacuole befindlichen Enzyms stattfindet, oder, falls die Verdauung

YOU einer dauernden Secretion des Enzyms abhangt, dass diese be-

schrankt oder sistirt wird.

Daneben bleibt es aber immer noch zweifelhaft, ob die Concen-

tration der zur Aufnahme gelangten Sauren hinreicht, um eine Be-

schleunigung der Verdauung zu erzielen. Denn, wie der in den Va-

cuoien geloste Lakmus erkennen iasst, wird die sauere Reaction in

den roth gefarbten Vacuoien nicht oder nicht erheblich gesteigert, so

dass die maximale in nur einzelnen Vacuoien anzutrefPende Reaction

derjenigen einer 0,01 % Citronensaure gleichkommen wiirde.

Hoher kanu man jedoch mit der Concentration der angewandten

Saurelosungen, wegen ihres schadlichen Einflusses auf die Plasmodien
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nicht gehcn, und da andere Methoden als die der osmotischen Auf-

nahme derzeit niclit zum Ziele fiihren, so muss auf die Einfiihrung

Yon concentrirteren Saurelosungen in Yerdauungsvacuolen derweilen

verzichtet werden.

3. Osmotische Aufnahme alkalischer Stoffe und deren Einfluss auf die

Eiweissverdauung.

Angesichts der Thatsache, dass die Sauren auf osmotischem Weg&
in die Yacuolen eingefiihrt, nicht im Stande sind, daselbst Eiweiss-

verdauung zu beschleunigen, war es notliwendig zu priifen, wie sich

die Yerhaltnisse in Bezug auf die Yerdauung von coagulirtem Eiweiss

gestalten wiirden, wenn man statt der Sauren Alkalien (uberhaupt al-

kalisch reagirende Substanzen) in das Innere der Plasmodien diosmiren
^

iiesse. Thatsachlich dringen Alkalien (Hydrpxyde) und die zugehori-

gen kohlensaueren Salze, ferner Kalkhydrat, Ammoniak und kohlcn-

saueres Ammonium aus den passend verdiinnten Losungen diosniotisch

in die lebenden Plasmodien ein, ohne dass die letzteren notliwendiger-

weise ihre Lebensfahigkeit einbiissen mlissten. Dass solche Aufnahme

stattfindet, zeigt der in Yacuolen geloste oder in Eiwei«skornchen ein-^

goschlossene Indicator, z. B. Lakmus, der sich allmahlich blaut.

Doch wirkt Katronlauge, Kalkhydrat und Ammoniak in einer

Jiosungi die eben noch Lakmus violettblau bis blau farbt, nach kurzer

Zeit benachtheiligend auf die Plasmodien, und desshalb miissen bei

Zeiten letztere in reines Wasser iibergefiihrt werden, Bei weitgehender

Yerdiinjiung von Ammoniak und J*[atronlauge lasst sich jedoch nicht

mehr sagen, ob die beiden Yerbindungen als solche in das Plasmodium

eindringen, oder wobl schon als kohlensauere Salze. Yielleicht liisst

sich uberhaupt die in einigen Fallen beobachtete schleunigere Auf-

losung von coagulirtem Eiweiss auf die Wirkung dieser Salze zuriick-

fuhrcn.

Yiel geelgneter fiir die vorstehenden Yersuche, well weniger

giftig, waren die kohlensaueren Salze der Alkalimetalle (inclusive

kohlensaueres Ammon). Bringt man Plasmodien, in denen coagulirtes

nut Lakmus gefarbtes Eiweiss verdaut wird, in eine ungefahr 0,05 ^/o

Sodalosung oder in eine 0,1 *^/o Losung von Natriumbicarbonat, so-

dringen diese Reagentien ein und farben 'die mit Lakmus gefarbten

Yacuolen in verschiedenem Grade violett bis blau. AVasclit man nach-

her die Losung mit reinem Wasser ab, so diosmiren wieder die auf-

genommenen Salze nach Aussen. Merkwiirdigerweise tritt aber jetzt

eine iiberaus energische Yerdauung ein. Infolge dessen bilden sich.
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kolossale Yacuolen, in dcneii grossere Partikel you coagulirteiu Ei-

weis, urn ein concretes Beispiel aazufiihren, nach. 30 j\Iinuteii bis

zwei Stunden Yollstandig aufgelost werden. Audi die noch der Y^v-

dauung trotzenden anscheinend im Protoplasina eingebettetcn Eiweisn-

kornchen werden in Vacuolen eingeschlossen und rasch verdaut. Sohr

auffallig ist jedoch die Thatsaclie, dass stark verdiinnte Sodfi- oder

Bicarbonatlosungen, die keine Farbenanderung in den Vacuolen er-

zielen, gleichviel ob sie spater ausgewaschen wurden oder dauernd die

Plasniodien unispiilten, auch- eine beschleunigte Verdauung \ou go-

agulirtem Eiweiss zu Stande brachten, Ganz in derselben Weise ver-

hielten sich L(3sungen von kohlensauerem Kali und kohlensauerem

Amnion.

Aus diesem Verhalten ist nuu zuniichst ersichtlich, dass die Al-

kalisirung der Vacuolen und Eiweisskornclien keineswegs die Ursache

der raschen Verdauung sein kann. Da aber, falls schr verdiinnte

lleagentien geboten wurden, letztere nicht oder in unbedeutender

Menge in den Vacuolen A^orhanden sein kc3nnen, so fallt ihnen gewiss

keine RoUe in den Vacuolen selbst zu, vielmehr lasst sich ver-

niuthen, dass sie bei ihrem Durchtritt durch das Protoplasma dieses

zu einer gesteigerten Secretion des Enzyms veranlassen, da ja^ wie

directe Beobachtung zeigte, die sauere Reaction in dem Plasmodium

nicht zunimmt. Ich behalte mir vor, diese interessanten Verhaltnisse

noch eingehender zu studiren.

4.. Versuche mit Pepsinlosungen.

Ich habe zwei Praparate verwendet, theils das sogenannte Pepsin

des Handels, theils Glycerinpepsin Wittichs, ^) eigentlich einen daraus

hergestellten Mederschlag. Zu dem letzteren Zwecke wurde das

Glycerinpepsin mit neun Theilen absoluten Alkohols gemischt, filtrirt

und der Niederschlag am Filter mit absolutem Alkohol ausgewaschen^

um das Glycerin zu beseitigen. Nach dem Abtrocknen wurde das

hygroskopische weisse Praparat, falls es nicht gleich zur Verwendung

kam, im Exsiccator iiber Schwefelsaure aufbewahrt.

Wahrend bei der Auflosung von kauflichem Pepsin im destil-

lirten "Wasser stets ein Riickstand zuriickblieb, von welchem abfil-

trirt wurde, loste sich der Niederschlag aus Pepsin-Glycerin darin voll-

standig auf. In beiden Fallen wurden Pliissigkeiten gewonnen, die

schwach angesauert Partikelii von coagulirtem Eiweiss rasch auf-

losten.

1) Beide PrUparate stamniten von Herrn Dr. Georg G-rlibler in Leipzig,

Flora 1892. Suppl.-Bd. 16
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Nacli den zahlreiclien Yersuchen, in denen lebende, mit Eiweiss-

partikeln gefiitterte Plasmodien von neutral reagirenden Pepsinlosungen

raelirere Stunden lang nmspiilt wurden, komint keine Beschleunigung

der Eiweissverdauung in den Pla?modien zu Stande.

Aus diesera ,negativen Resultate liisst sich jedoch nicht aiif die

Impernieabilitat des Enzyms fiir das Plasmodium der Myxomyceten

schliesscn, da ja niclit einmal gewiss ist, ob unter den in den Ver-

dauungsvacuolen lierrschenden Verlialtnissen daselbst Yerdauung noth-

Avendig beschleunigt werden miisste, wenn das Pepsin seinen Weg in

das Innere des Protoplasmas und in Yacuolen finden wiirde.

5. Yersuche mit Trypsinlosungen.

Aus Pancreatin-Glycerin wurde wieder mit absolutem Alkohol ein

Niederschlag gewonnen, der vom Glycerin befreit und im Wasser aufr

gelost eine bei Zusatz von kohlensauerem Natron stark, ohne dieses

scliwach verdauende Fliissigkeit bildete. Wie in dem vorigen Ealle,

Avurde audi diesmal Eiweissverdauung im Plasmodium niclit besclileu-

nigt, als neutral reagirende Trypsinlosungen die Plasmodien uraspiilten.

Auch beziiglich dieses negativen Befundes gilt das sclion friilier bei

den Yersuclien mit Pepsin Erwahnte.

B. Yerdauung von Starke.

Ich cxperimentirte ausschliesslich mit Plasmodien von Chondrio-

derma diforme; denen ich theils feste, theils durch Hitze (bei 60^0.)

iiufgcquoUene KartofFel- und Weizenstarke verabreichte. Um die

Starkekorner besser beobacliten zu konnen, wandte icb ausschliesslich

jnnge und kleine Plasmodien der genannten Art an.

Es stellte sich heraus, dass ungequollene Kartoffelstarke ^) selbst

nach dreitagigeiii Aufenthalt in den Plasmodien nicht (oder nur selten

-ejn einzelnes Korn) verandert wurde, wahrend dieselbe Starke im auf-

gequoUenen Zustande geboten, oft (doch keineswegs immer) der Yer-

dauung verfiel. Als Zeichen einer eingeleiteten Yerdauung wurden

8 bis 12 Stunden nach der Aufnahme um die meisten gequollenen

Starkekorner Yacuolen siclitbar, deren Durchmesser im besten Falle

annahernd um ein Fiinftel bis Yiertel mehr betrug als derjenige der

Eiweisskornchen. Am zweiten Tage fand ich die meistenKorner.be-

ileutend durchsichtiger, wahrend sie ihre Form nocli bewahrt hatten.

1) Sowolil aufgequollene als auch iinaufg*equolIerie Starke scheint anfangs im

Protoplasma eingebettet zu sein.
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T)iese Skelette blieben jedoch auch am dritten Tage noch erhalten,

obzwar sie womoglich noch durchsichtiger ei'schienen nnd kleinen

Stxickehen von Schleim nicht unahnlich sahen.

Was die Starkekorner von Weizen betrifft, so wurden dieselben

in unaufgequollenem Zustande in einer Anzahl von Fallen wiihrend

^eines zweitagigen Verbleibes im Plasmodium fast alle corrodirt, ^)

\pabrend in anderen Plasmodien in derselben Zeit wieder nur ein

Meiner Theil der Starkekorner Corrosionen erlitt. Aucb kamen Falle

vor, in denen nach 2- bis 4tagigem Aufenthalt im Plasmodium keiu

^inziges Starkekorn angegriffen war. Starkekleister aus Weizen ver-

hielt sich iibrigens ahnlich wie Kartoffelkleister.

Mit Hilfe von Congoroth versuchte ich Starkekorner zu farbeii,

fand aber nur die aufgequollene Starke tinctionsfahig. Indera letztere

•der Ye.rdauung anheimiiel, kamen allmahlich deutlicher und intensiver

gefarbte Vacuolen zum Yorscheiu, Es zeigte sick hicrbei, dass die

letzteren nur scliwach saner oder neutral waren.

Da Eacterien in den Plasmodien und deren Starkekorner ein-

schliessenden Vacuolen nicht oder nur selten auftraten, so erschien

es wahrscheinlich, dass die Starke, sofern sie namlich aufgelost wird,

durch ein Yom Plasmodium secernirtes diastatisches Enzym verdaut

•wird. Hiefiir sprachen besonders die Corrosionen, die z. B. durcb

Siiuren oder Alkalien niemals gebildet werden. Icli versuchte dess-

halb, ob im Wasser geloste Pflanzen-Diastase in das Innere de.r

Plasmodien vordringt und daselbst Yerdauung von Starke beschleunigt.

Ich erhielt jedoch nur ein negatives Resultat.

Nach den vorausgegangenen Untersuchungen ergibt sich fiir die

Starke, die den Plasmodien von Chondrioderma difforme eingefiihrt

wurde, Folgendes

:

Aufgequollene Starke wird im Plasmodium fast immer, obzwai

je nach dem Individuum verschieden rasch aufgelost, doch bleiben

Skelette als unverdauliche Eeste iibrig.

Feste Starke aus KartofFeln ist sehr widerstandsfahig, wahrend

Weizenstarke haufig ansehnlich corrodirt wird.

Die AuflOsung von gequoUener Starke innerhalb der Yacuolen

deutet auf ein secernirtes Enzym bin, dessen Yorhandensein auch die

Corrosionen an festen Starkekornern sehr wahrscheinlich machen.

1) Die corrodirten Kiirner befindeu sich ansclieinend im Protoplasma daueriiJ

€iiig>ebettet.

16*
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Doch sclieinen feste Stiirkekorner bei dauernder Beriihrung mit

dein Protoplasma corrodirt zii werden, wobei ^ielleicht das andern-

falls in die Vacuolen gelangende Enzym im Protoplasma vorhanden

und daselbst thatig ist.

Auflosung von Starkekornern geht bei scliwach sauercr odcr

neutraler lleaction von stattea.

Anhkng.

Icli liabe audi Oollulosofaser (BaumwoUe) und Stiickchon Kcserve-

cellulose aus Pliytelcpliaw und Dattelsamen den Plasniodien zur Auf-

nahme geboten, fand aber nach 3- bis 4tagigeni Aufenthalt der ge-

nannten Korpcr ini riasinodiuni keine auffalligen Veriinderungen an

denselben. Anch in deni Scliwei./er'schen Eeagens aufgequoUene

und rascii im AYasscr ausgcwascliene und ausgekochte, gut goreinigte-

Baumwollenfasern werden nicht aufgelost oder corrodirt, sondeni

bleiben uuveraiulert und anscheinend im Protoplasma dauernd ciii-

gebettet. Demnach geht den Plasmodien von Cliondrioderma (ob

immer?) die Fiihigkeit ab, Cellulose aufzulosen, und es bleibt frag-

licli, wie sich in. dieser Hinsiclit andere z. B. bolzbewohnende Arten

verbalten Averden.

Scliliesslicli halte ich es fiir eine angenehme Pfliclit, Ilerrn Gelieim-

ratli Prof. W. Pfeffcr, auf dessen Aufforderung ich YorHegende

Arbeit -wiilu'end der orsten Halfte des Jahres 1890 begonnen habe,

die aber leider erst heuer zu Ende gefiihrt werden konrite, fiir die

vielfache Unterstiitzung im Laufe meiner Arbeit, sowie fiir die in

zuvorkommendster Weise mir zur freien Beniitzung gestellten Uten-

silien und Apparate des Leipziger botanischen Laboratoriums offentlich

meinen vorbindliclisten Dank auszusprechen.



Ueber einen Fall von ^voilstandiger Verweiblichung^' der

mannlichen Katzchen von Corylus Avellana L.

Von

Leon Wehrli.

Mit zwei Holzschnitten und einem Litteraturverzeichniss.

Die normale Hasel, Corylus Avellana L,, bat bekanutlicli

otwa 5—6 cm lange, walzenformige mannliche KatzcL en, welche

txw kurzeii Zweigen zu 2—3 beisammen vorkommen und deren einzelne

Bliithen, aus vier gespaltenen, einander kreuzweise gegeniiber gestellten

Staubblattern bestehend, nackt auf der Deckschuppe sitzen, mit der

"sie, wie auch die beiden Vorblatter, von unten herauf ein Stuck weit

verwachsen sind. Die Aveiblichen Katzchen dagegen sind sehr

klein und sehen den Laubknospen ahnlicb; jede Deckschuppe hat zwei

weibliche Bliithen (eine dritte, niittlere, kommt nicht zur Ausbildung)

luit schwach entwickeltem , oberstandigem Perigon, zweifacherigem

Fruchtknoten und zwei langen, rothen Narben
;
jede einzelne Bliitlie

ist von einer Hiille (cupula) umgeben, welche aus den beiden A^or-

blattern der eigenen Bliithe plus dem einen der beiden Yorblatter der

(nicht entwickelten) mittleren Bliithe besteht. (Ygl. Warming, Hand-

buch der systematisclien Botanik p. 243, Fig. 286 u. 287 ; oder Eichler,

Bliithendiagramme.)

Am 17. April 1888 fand ich bei Aarau im sog. Rohrerschachen

(einer Aare-Alluvion), am Rande eines Gebiisches, welches das rechte

Suhre-Ufer begleitet, neben einer Menge normaler Haseln ein Exem-

plar, das mir durch prachtig roth gefarbte Katzchen schon auf einige

Meter Entfernung auffiel. Der Strauch war im Uebrigen normal ge-

Avachsen, etwa 3 m hoch und von entsprechendem Umfang. Die Rotli-

farbung der Katzchen riihrte davon her, dass anstatt gelberStaub-
gefasse aus alien Katzchen lauterrotheNarbenheraus-
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hill gen; danebeu besass d er Strauch noch wo hi entwickelte-

n rm ale weiblicheBlii then, abei^keineinzigesKatzchen.

mit Staiibgefassen.

Am 6. Marz 1892 kam ich wieder an dieselbe Stelle nnd fand

denselben Haselstrauch in demselben Zustand wieder. Die Monstrositiit

war also wohl constant. Aiisserdem gOAvahrte ich an dem Strauclie

noch eine ini Abfallen begriffene Doppelfruchthiille vom letzten Jahr;,

der Strauch hatte also fructificirt. Docli stammten diese Friichte,.

iins weiter vmten sich ergebenden Griinden, jedenfalls von normalen

weiblichen Bliiten, nicht aus jenen inonstrosen — man gestatte der

Kiirze halber den Ansdruck ^vorweiblichten" — Ivatzchen.

Den 6. Mai 1892 endlich waren die moisten dieser yerweiblichteu

Katzchen abgefallen; doch standen einzelne noch in voller Bliithe,.

"was eine sehr lange Bliithezeit ergibt. Die Laubknospen zeigten,.

besonders an der Spitze der Zweige, auffallend haufige Missbildungen,

wie sie durch die bckannte Knospenlaus Phytoptus hervorgeriifeTi

Averden. Bei den normalen Haseln der Nachbarschaft bemerkte ich

diese Erscheinung zwar audi, aber in schwacherem Grade.

Auf Veranlassung meines bochverehrten Lehrers, Herrn Prof..

Dr. C. Schroter in Zurich, und unter seiner iinermudlichen und

liebenswiirdigen Leitung, liabe ich nun im Mai dieses Jahres dio

merkwiirdigen vorweiblichten Katzchen nalier untersuclit und A^orlaufig-

folgende Resultate erhalten:

Auf kurzen Zweigen sitzcu.

diese Katzchen zu 2—4 bei-

snmmen; sie sind nur 8— 12 mm
lang und 2— 3 nnu dick (Fig. 1,

Zweig mit verweiblichten Katz-

chen in nat. Gr.) — also be-

deutcnd kleiner als normale-

iiuinnliche Katzclien.

Ein einzelnes Katzchen

(Fig, 2, das mittlere der drei ia

Fig. 1 gezeichneten Katzchen ca.

4 mal vergr.) triigt an der Basis-

ca. 7— 12 leere Deckschu])pen •

des Katzchen s Deckscliuppeu,.

welcho nur Narben in ihren Achseln tragen, nienntls aber Stanb-

gefasse oder auch mir Budimente von solclien. Die Deckschuppen liabea

die gleichen Diyergenzcn, wie diejenigen normaler miinnUcher Katzchen^

hiera-uf folgen bis zur Spitze
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K-ry

Jede dieser Deckschuppeji ist aussen stark beliaart und triigt

innen zwei mit ihr ini nntcrn Tlieiie verwachsene , stark bewiiupert-o

Yorblatter und dahiiiter (gegen die

Spindel des Katzchens liin) 4 lange,

r 1 h G X a r b e n in im G ruiidriss

gesehen gekreuzter Stellung. Fig.3,^

zeigt ein solches Achselprodiikt von

innen, d. i, \on der Spindel des Katz-

chens aus gesehen ca. 12 Mai vergr.

:

d die Deckschnppe, a und [5 die Yor-

blatter, n die ]S"arben, Fig. 3, B gibt

das Diagramni der Bliithe.

Es geht darans hervor, dass diese abnorinen Bliithen ni orp ho-

le gisch vollkommen den inannli chen entsprechen. Die

Diagramme sind einander genau analog fiir die normalen niannlichen

(vgl. Wanning oder Eichler loc. cit.) und fiir diese nionstrosen weib-

lichen Bliithen (Fig 8 5), in welchen einfach genau an der Stelle der

4 Staubgefasse 4 Narben stehen.

Irgend welche topographisch-niorphologischc Aehnlichkeit mit den

normalen weiblichen Bliithen (etwa oin Perigon, oder das Yorkonimen

einer aus mehreren Hochblattern zusammengesetzten Cupula) konnte

nicht nachgewiesen werden,

Dagegen zeigten sich in einzelnen Schuppen statt vier Narben

deren fiinf, und zwar derart, dass ah Stelle einer grossen IS"arbe zwei,

gewohnlich kleinere, standen, so dass die Kreuzstellung erhalten blieb.

Dies diirfte wohl der Spaltung der Staubgefasse in den normalen

mannlichcn Bliithen entsprechen, die ja bekanntlich so Aveit geht, dass

scheinbar acht Staubgefasse ' in jeder Bliithe stehen.

Einmal sah ich auch nur drei ^arben, die hinterste (der Deck-

schuppe zunachst gclegene) fehlte. Doch bin ich in diesem Falle

nicht liberzeugt, dass sie nicht erst bei der Praparation. verloren ging.

Yon Ovula keine Spur! Sie entwickeln sich zwar, wie das

Perigon, auch bei normalen weiblichen Bliitlien erst verhaltnissmassig

spiit, aber selbst sehr vorgeriickte Katzchcn zeigten nichts derartigcs.

Eine Befruchtung hatte, trotz des ganzlichen Mangels des Strauches

selbst an mannlichen Bliithen, wohl von benachbarten Strauchern her

stattftnden konnen — nahmen docli diese abnornien Kiltzchen (zum

Auffangen,fremden Bliithenstaubes) eine enorm viel grossere Gesaninit-

oberflache ein, als die normal -sveiblichen Bliithen des Strauches, und

diese letzteren waren von auswarts befruclitet Avorden , ayoyou ich
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jnich bci einem Besucli der Localitat am 27. Mai 1892 iiberzeiigeii

konnte.

Noch ist zu erwahneu, dass uiitei' den vorweiblichtcn Katzchen

einzelne wenige warcn , dcreii obere Ilalfte plotzlich auf die Dicke

nornialer nijinnliclier Katzchen ani^escliwollen war. Aber aucb dieso

secAindar abnormalen Katzchen zeigten den gleichen Typus, wie die be-

scliriebenen Katzchen, nur in etwas yorgrobertem Maassstab. Yielleiclit

war diese secundare A.bnorraitat durch Gallmiicken hervorgebracht,

Avie es an normal en miinnlichen Katzchen oft vorkommt.

Stamina, S t am i n o d i e n o d e r i r g e n d w e 1 c li e U o b e r -

g a n g s f r ni e n von d o r m a n n 1 i c li e n in d i o w e i b 1 i cli o B 1 ii t lu^

waren nirgends vorhanden.
Anordming und Starke der Gefjissbiindel in der Spindel der

abnormalen Kiitz/chen zeigt(Mi gar keino Abweichung von den ent-

sprochenden Yerhaltnissen in normalen mannlichen Katzchen — solche

konnten allci'dings nur an Herbarmaterial iintersuclit werden.

Iiimelu*erenScbuj)])enfanden sichan dor Basis dcsNarbencomplexea

1—2 eigenthiimliche Driisen, kopfige Zcllreihen oder Zellkorper dar-

t^tellend ]nit griinem Kopf nnd farblosem Stiel. Diese Drvisen sind

denjcnigen der Blatter, Zwi^ige oder Cupula von Corylus gar nicht

ahnlich; sie konnten fernor weder in normalen mannlichen 3ioch in

normalen weiblichen Bliithen avvfgefunden werden, sind also jedcnfalls

nicht dem Einfluss des cinen odor anderen Geschlechtes znzuschreiben.

ImmerhinmussteihreExistenzderVolIstandigkeithalber erwahnt werden.

Den verweiblicliten Ktitzcluni scheint ferner eine seln- friihe Bluthe-

zeit cigenthiimlich zu sein, Ich fand die nachstjahrigen Katzchen schon

am 5. October dieses Jahres bliihend.

In der L itter atur fand icii bis jetzt — alles Einschlagende

zu durchsuchcn, war mir freilich nicht moglicJi — bei etwa 65 ver-

schiedenen Autorcn aus den Jahren 1741 — 1892 Angaben iiber

„Gynandrie'', „]Mstillodie", Ilermaphroditisums von Monocisten und Dio-

cisten, audi iiber ahnliclic Ealle bei Zwitterbliithen etc., im Ganzen

uber 80 verschiedene S])ecies betreffend (die Angaben der Sammelwerke

von Moquin-Tandon und M aster s sind liier nur insoweit mitgeziihlt,

als sie durch Einsicht dor Originalmittheilungen controllirt werden

konnten). Sie linden sich in dem beigegcbeneai Litteraturverzeichniss

zusammengestellt.

In den meisten Eiillen aber handelt es sich um die Existenz

verschiedener Bliithenformen im gleichen Bluthenstand, die stets durcli

zahlreiche Uebergangsstadien verbunden sind (man vergleiclie z. B. die
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Abbildungen in Mercklin, Monstrositaten in den mannlichen Kiitz-

ohen A^on Ostrya vulgaris und virginica [Bull. Soc. Imp. des naturalistes

Moscou, XXIII, 2, 1850], oder Masters, Pflanzen- Teratologic,

deutsch von Dammer, 1886, pag. 351, Fig. 176 und pag. 352,

Fig. 177, und ibidem pag. 353, wo auch folgender „leichter ver-

standliche" Passus zu lesen steht: „Von einem Thierphysiologen wiirde

eine Aenderung wie die oben beschriebene entsprechend einer Ersetzung

eines Orars oder Uterus fiir einen Hoden fiir fast unmoglich gehalten

werden; der einfachere und weniger specialisirte Ban der Pflanzen maclit

eine solche Aenderung bei ihnen viel leichter verstandlich.'^ — !!)

Fur Castanea Americana Michx.^ Castanea vulgaris und den Ntiss-

baum finden sich in der Litteratur Angaben von Fallen, wo besagte

Baume lange weibliclie Katzchen und Friichte in Trauben brachten

(vgl. Isaac C. Martindale in Proceed, of the acad. of nat. sciences

of Philadelphia, 15. X. 1880; Clos [Sehoenefeld] in Bull. Soc. bot.

de France XIII, 1866; ebendort citirt ^Cultivateur" 1848 pag. 443;

ferner Fernow in Bull. Torrey Bot. CI. XIII, 1886, pag. 171.).

Ueber Corylus Avellana L. selbst fand ich zwei erwahnenswerthe

Notizen

:

1. Bail schreibt (Schriften der Ic. pliys.-okonom, Gesellscliaft,

Konigsberg, XI, 1870, pag. 117/118 und [Berliner] bot. Ztg. vom

24. VI. 1870):

„Bei Corylus fand der Vortragende" — [Dr. Bail] — „in diesein

Jahre an verschiedenen Stellen und zwar nichi eben selten in den

Staubgefassbliithen Stempel; ja in einem Falle waren die j^arben

ganz frisch und gesund und priichtig roth gefarbt,^

„An einem mannlichen Katzchen aus dem Breslauer Walde sassen

im untern Theil sehr gedrangte Schuppen , die sich von den iibrigen

dadurch unterschieden, dass sie nicht dreitheilig, sondern einfach waren.

Hinter ihnen befanden sich nur Stempel und zwar oft mehrals zwei.*"

2. R. F. und F. P. Thompson berichten (Journal of Bot.

XXYII, 1889, pag. 183):

„ Curious Form of Corylus Avellana, — This Avas found near

Settle, Yorkshire, on March 27^^ last. In three or four instances on

tlie same tree, two heads of pistillate flowers had grown at the base

of an undeveloped male catkin. The stigmas were numerous, very

large, and of most brilliant colour, which was also the case with all

the Gynoecia on that tree."

Diese zwei Vorkommnisse mogen mit unserer Monstrositat einige

Aehnlichkeit haben; allein nirgends handelte es sich um eine voll-
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sta n(f ige Verweiblichung der miinnlichenKatzchen, wio inimserom

inerkwiirdigen Palle. Derselbe darf dalier wohl — allerdings uiitjener

schou obcn gemachteu Reserve, falls doch nocli eine be/Aigliche Noiiz

in dev Litteratur sicli finden liesse — als neu betrachtct werden.
V

Verschicdene Autoren gebeii aucb Erklaru ngsversuche fiir

derglciclien geschlechtliche Monstrositaten. Die Einen fiihren sie

uuf . i n n c r e , in der P f 1 a. n z e s cl b s t w i r k e n d e U r s a c h e

n

zuriick; Andere sehen den Grund in ausseren plij'sikalischeu

o d e r li e iTi i s

c

li(i n 13 e d i n g u n g e n ; Dritte c o m b i n i r e n b c i d

e

Agenzien znr Erkliirung der Abnormitiit. Einiges soli hier erortert

werden (vgl. andi das beigegebene Litteraturverzeichniss)

:

1. a) Me

e

ban (Proceed, of the acad. of nat. sciences of Phila-

delphia, 5. X. 1880) glaubt, gestutzt anf Beobachtungen an Hanf,

Spinat, Croton, Ambrosia artemisiaefolia, dass das Gesclilecht in der

Anlage der Ges'chlechtszellen noch unentschieden sei, und erst eine

gr<3ssere oder klcinerc Nahrungsaufnahme entacheide dann fiir das

weibliche oder milnnliche Geschlecht.

b) Masters sagt (Pflanzen-Teratologie, 1886, ])ag. 222): „Es

scheint, als ob das Alter oder die Starke der Pfianzen bisweilen auf

die Bildung der Blilthen eines Gesclilechtes mit Aussclduss des andern

Einfluss hat."

Achnlicher Ansicht ist Schle elite u dal in Linnaea XIV, 1.840,

pa.g. 867 ff. (Anmerkung zii Hampe).

2: a)' Schoenefeld schrieb die oben erwahnte Bildung der

Kastanientranben denr ausserordentlich feucliten. Priihlingswetter zii

(Bull. Soc. hot. de Prance I, 1854, pag. 173, allerdings bestritten in

Bull. Soc. bot. de Prance XllI, 1866, >^eauce du 9. LI. 66, Yon Clos,

der den Fall fiir eine Yarietat odor Race von Castanea vulgaris ansicht).

Ilampe nieint dagegen, in Bezug auf eine androgynische Salix

rcpens car. incuhacea^ man mochte danach und nach. Analogic der

Carices sehliessen, dass ein feucliter Standort die Entwickelung der

mannlichen Geschlechtstheile , ein trockener aber die der weiblicheu

befordert." (Linnaea XIV, 1840, pag. 868.)

Und Treviranus fiihrt an, sonniger Standort scheine die Ent-

wickelung der mannlichen, Schatten dagegen die Entwickelung der

weiblicheu Bliitlien zu begiinstigen, „Man muss daher gestehen —
fiihrt er fort — es verhalte sich im I^flanzenreiche , wie im Thier-

reiche , wo die A^arietateii und Monstrositaten im Allgemeinen zwar

auoh durch einen uns unbekannten Vorgang bei der Zeugung zu ent-

stehen scheinen, aber doch auch den iiusscM-en Einwirkungen auf dan
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Geborne nicht aller . Antlieil ,aii der Bildung abgesprochen werden

kann."- (Physiol, d. Gewachse, 1838, .11, pag. 430.)

b) Masters citirt ferner (Pflanzen-Teratologie, 1886, pag. 224/225)'

die Meinung von Knight und anderen Pflanzenpliysiologen
,

„dass

eine holie Temperatur die Bildung der Stamina begiinstigt, wahrend eine

niedrigere Temperatur als fur die Bildung der Pistille giinstiger ange-

sehen wird" (unfruchtbare Erdbeeren; ^Stratiotes aloides soil gegen die

Nordgrenze ihrer geographischen VerbreUung hin mehr Carpelle, gegen

die Siidgrenze hin jedoch mehr Staubgefasse erzeugen" [ibid. pag. 225]).

3- Mercklin und Bail endlich erortern die Ansicht (locis

citatis, 1850 und 1870; vgl. auchKrafft, Ueber den Ban der Mais-

bliithe, in Verb, der k. k. zool.-bot. Gesellsch. "Wien, XIX, Sitzungs-

ber. pag. 65— 68), dass alle Monocisten und Diocisten ursprunglicli

Zwitter gewesen seien, bei denen das eine Gesclilecht spiiter „durc]i

irgend welche physikalische oder chemische EinHiisse'' (Mercklin) fehl-

geschlagen habe; heute ausnahmsweisc auftretende Zwitter wiirden

dann den „ursprungliclien Bildungstrieb" (Mercklin, — well er vor-

ziiglieh an der Spitze des Ostrya-Katzchens Zwitterbliithen gefunden

hatte) reprasentiren. (Vgl. audi Eichler, Bliithendiagramme, 1878,

II, pag. 47/48; unser Fall spricht entschieden da gegen).

Es ist klar, dass die sub 1. und 2. angefiihrten und tlieilweise

sich M'idersprechenden Erklarungsversuclie fiir unsern Fall nicht zu-

trefFen. Die beschriebene Kasel ist im Ganzen normal gewachsen;

dicht dabei, auf demselben L'ntergrund, offenbar also auch mit der-

selben !Nahrung, stehen zahlreiche andere Haseln, die keine abnormen

Bliithenformen zeigen, so dass nicht einzusehen wJire, warum gerade-

dieses eine Exemplar so besonders gcartet sein sollte.

Die Hypothese von Mercklin und Bail kann den Fall auch

nicht erklaren; denn : warcn die Blilthen unserer Corylus urspriing-

liche Zwitterbliithen, so miissten — wie auch Chodat neuHch bemerkt

hat (Observations teratologiques; arch, des sciences phys. et nat. XXU,
pag. 42, Juli 1889) — Stamina und Pistille alterniren. Bei der be-

schriebenen Corylus aber stehen die Sarben genau an der Stelle, wo die

Staubgefasse in normalen mannlichen Katzchen, (Ygl. die Diagramme,)

Wenn iiberhaupt heute eine Theorie fiir den inerkwurdigen Fall

discutirbar ist, so ist es, scheint mir, viellcicht diejcnige, welclie schou

Yon De Candolle (1828, Organogr, d. Gewaclise, I, pag, 479 [Original

545] ff), Doll, 1854 (21. Jahresbericht d. Mannheimer Vereins f.

Naturk. pag. 16/17), Germain de St. Pierre (Bull. Soc. hot. de

France, XII, 1865, pag. XX) imd Braun (1875, Berliner M^onatsber^



-9r^9

pag. 850) erwahnt ist und der audi neuerdings (J h o d a t (loco citato), fiir

-die diandrisclien Salices wenigstens, und Potonie (naturw. Wochen-

schr. VIT, p. 287) beipflichten, die Thcorie namlich, dass das niannlichc

und das w e i b 1 i c li e Element der B 1 ii t h e n m o r j) li o 1 o g i s c h

identiscli seieii. (A-^gl. audi l^rauii, Betradit. iiber d. Ycrjungung,

Freiburg 1849/50, pag. 107/ J 08 und Urban in Verh. Brandenbg. XXTl,

pag. 52.)

Aber wanuii sind dann die Diagramme der nornialen inannliclien

und der nonnnlen wciblidien Bliithe so selir verschieden? Es steben

diesdbea ja sogar an Axen versdiiedener Generationen

!

Daniit ist aber der Fall durcliaus niclit erkliirt; ich stdie nocli vor

cineni grossen Fragczeicben. Wiirde dieses "wolil grosser oder kleiner,

Avenn gelegentlich ein reciprokcr Fall sich fande, wo neben normalen

mannlicben Bliitben die weiblidien l^iitlien ^vermannbclit" wiiren?

Ausserdein diirfte von der Untersucbung f'olgender zwei Punkte

nocli einiger Aufschluss zu erwarten scin

;

Erstens wilrc die Entwickelungsgescbidite der iibnorinalen Katz-

chen zu verfolgen, und

Zweitens entstebt die Frage, ob die Aussaat von Sanien des be-

schriebenen Jlaselstraucbes wieder die abnorniale Foi^ni ergiibe. Dann

M'lirde sicli unsor Fall als derjenigc ciner crblicb gewordenen Verweib-

licbung mannliclier Organe an denjenigen von l/apaver niit Carpcllen

stiitt Sta-ubgciasson a.nscblicssen (siebc das Jjitteraturverzeicbniss !).

J^eide Fragen sollen tbunlicbst gcpriift und allfallige nonnens-

wertlie Rcsultate spiiter initgetbeilt w(irden.

Sdiliesslicb feblt nodi ein scboner griecbiscber oder biteiniscber

"Name, uni dioser ^vol IstJi n digen Ycr\v ei bli cb ung" interna tionale

Salonfiibi^'keit zu verleiben.

Verzeichniss der consultipten Litteratur uber Umwandiung* von

Stamina in Carpelle und umgekehrt.^)

Da iibcr dioson Gcf^'cnstaiul (UjHAvandluui;' voit Stamina in Carpolle und uiii-

gcktdirt) ill del' Ijitteratiir ki'inc einij^^onnaasseji Yollstandi^t' ZusaniinonstoJlung' zu
r

iiiidcn "war, so durt'tc diu AufstoUunir dos folirendcn A'^erzeiolniisses, das zwar auf

1) Urn di<^ Ucboi'sicht zu erleicliteni, sind Autornamon fetl, Titol vou Werken,

/oitschrifton etc. j^eypervt and J-'flanzonuaiTien cuvHir- (lio^eude Sclirift) q-edruckt.

— Mnnclimai Avar niis doi' citirton SteUc ni(difc strictim ersitditlioli, ob man es

Avirklich mit einem 3u-satz von Stamen durch CarpeU (oder umgekehrt), oder aher

Ttiit einer bJosseu A'"ermehrun^ der Zah! der einen GeschlechtBorganc odor dgl. zu

tliun hatto. DcrgleioluMi KaUe sind \m Yerzeiclmiss mit einem rragezeiclion — ? —
vcrfielien.
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absolute Yollstandigkeit ebeufalls koinen Anspruch maclien kaiin, gcrechtfertigt sein.

Eb bringt zuiiJiclist (in chronologischer Aiiordnung) alle cinschlageiiden opera, die 'n^h

Helbst consultirte, Bodanu anhangsweise nocli diejenige vielleicht hieher geliorige Lit-

teratur, die ich wohl citirt fand, in die mir aber nicht moglich war, Einsicht zu erhalten.

.

Bei der Abfassung dieses Yerzeichnisses standcn mir die Herrcn Prof. Jaggi
und Prof. Dr. Hans Scliinz in Zurich hilfreieh bei, wofur ich don beiden Herren zu

^

vielom Danke verpflichtct l)ii). Ebenso verdanke ich Herni Prof. Penzig in Genua

niehrere Litteraturangaben.

1741 Rumphius, Herbarium Amboinense , 1, p. 4G.

Lontarus doniestica. Die Q Pflanze zeigt einmal, bevor sie Fi-ucbt bringt,

,

{/ l^iathen. — ? —
1762 Jacquin, Enumeratio . . . Yindob. p. 298.

Ewpefnan (nigrum) procumhens L. mit hermaphroditen und wenigen-

O Bliithen. — ? —
176.'J Linne, spec, plantar. Edit, secunda, 11^ p. 1450.

Bmpefi-um procumhens, „Plantas hermaphroditas nuper babuit Jacquin; ego

quondam unicam vidi Upsaliae, ncc dein e myriadibus dioicis unicam." — ? —
1768 Haller, historia stirp. indigen. Helv. I, p. 409.

Seduni (:= SempeyvivuinfoUis ciliatis etc.): „vidi stamina partim bona fuisse,

partim albis adspersa globulis, alia denique in capsulas abiisse aristatas,

oxtus gibbas, intus cavas, aJbis plenas globulis."

1790 Herrmann, _(Briof) in Ronier u. Usteri, Magazin fiir die Botanik,.

9. Stiick, p. 140/141.
r

Acer uegHndo. Junges cT Exemplar, gezogen von ein alten Q . — V —
180G Du Petit-Thouars in Dictionnaire des so. nat. Paris, Y, p. 200.

Joubarhe tie montagne et J. des toits: „les etamines formoient un rang

extericur de pistils : quelques-unes conservoient encore uno partio do Tantliere
;

nous ne punies on trouver aucune qui fut dans sou etat naturcl."

1807 Du Petit-Thouars, sur un changement d'etamines en pistils dans
laJoubarbo des toits, in nouv. bulk dessc. do la soc. philomath.

de Paris, I, p. 30/31.

Senipervlvum tectorum. W\q oben (1806).

1815 Seringe, Essai d'une monographie des Saules de la Suisse.

Stamina und Ovarien im gleichen Katzchon bei

Salix tomentosa (androgyna Ser.).

Salix rugosa „ „

Salix lave7idtilaefolia „ „ (sic
!)

Salix Ho2:>x)eana „ „

1817 L C. Richard, sur une variete monstrueuse de VErica tetralix in

Joura. de Phys. de chim. etc. Paris, LXXXY, p. 467—469.

Erica teU'alix, anandra, staminibus nullis, ovario duodecimloculari. Die

iiberzahligen Fiicher um das normale Pistill herum theils mit, theils ohne

Ovula, meist nicht fructificirend,

Ygl. unten 1826, Roeper, und 1861, Brongniart (ahnliche Falle bei Cam-

panula rapunculoides und bei Polemonium coeruleum).

1819 Campdera, Monographie des Rumex etc. p. 49/50.

Rumex crispus. An Stelle der 6 Stamina 6 ovale Korper mit je 3 Griffeln.

ohne Embryonen.
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1822 Schrank, Uebcr das Gosclilecht der Pflaiizon, in Flora (1822, 1)

p. 49—63 u. 05—76.

M(fi^. Korncr in den (J Aohren.

Ilonf. Zwittei'bluthon unter den Q Bliitlten.

J^cfpoulo-Ahom. Ablei^^er cines Q Baumcs tniiLj'cn ^T Blutlien.

IJopfen. Q Hopfen trug ^T Blnthen; solcher wurde „durch A'cWlnderto

Wartung in eineu sehr sclionen Avciblichen j^nruckgebrachfc." — ? —
1823 J. B. A. Guillemin, notice sur unc mon struosite des flenrs de TKu-

pliorbia Ksula in Mem. de la soc. dMiist nat. de Paris, 1.

liJnphorhia J^sula. Einzelne Stamina in Carpellc verwandelt, mit Ueber}i^aiig-en.

3'jii»'cntunilielior Erkliirunji^sverRuch : Die Antlicren der Eupli. seien ursprun^"-

lieh Ovarien „dont une cause ineonnuc arrete subitcnient le ])ro!j^rL's ... no

serait-il pas uaturol d'adnieth-e qu'un avortemciit par defaut et du i^cnre

de ceux que M. Do Candolle appelle predisposes, donne naissance a I'organc

inale'r' Si, dans robservation presentc, nous trouvous des etamines ciiangees

eu ovaires, c'est que, par une abondance oxoossive de sues nouvriciers, les

diverses parties de la fleur out pu continuer buirs fonctions primitives" ... —
Kach dieser Thcorie g-jibe es also unter ausserst yiiiisti,i;-en Umstiindcn

lauter AVeibclien!

1824 De Candolle, prodr. syst, nat. rei^-ni veg'et. T. p. 135.

Cheiranilhi>i Cheirt „var. ^'vnantberus, anthei'is nenipe in carpella nnitatis".

1824 Roeper, Enumeratio Eupborbiar. etc. p. 53 und Anmerkung.

EiipTwrhia „. . . nie saepius fructus vidisse, in quibus locum luiius ovarii

antherae fere rite efformatae polline pert'ccto repletae oecupabant".

Buia chaJcpens/'s „decinii staminis loco ovarium aderat . . . ovulis re-

pletum . .
."

1824 Schlechtendal, Flora berol. 11. (suppl.) p. 259.

Sah'x aquafica Smith. 3 Kiitzchen an einem J* Strauch, die (^ und Q Bliifcben

durcbeinandcr trugen, audi Bliithen mit Narben und Antlieren zugleicb

;

selbst auf eincr Antbero fand sicli ein narbenabnlicbes G-ebilde.

1825 Seringe, Memoire sur lofi Cucur bi tacees, in Mem. de la Soc. de

piiys. et d'bist. nat. do Geneve, III, 1, p. 20.

Ciinfrhifd orifera „. • • ^^^^- fleur femelle, dont le style tres court et un

pen defornio etoit entoure ou d'etamines transformees en carpelles, portant

sur ses bords des ovules, ou de carpelles qui s'etoient prolonjj^es liors du

fruit." (Mit Abbildj^-.) — V —
1826 Rob. Brown, Verm. bot. Sehr. (ed. Kees v. Esenbeck), II, p. 625 Anmerkg.

Staubfiiden + in Stempel verwandelt bei

Sempervivum iccfor/iiv,

Tropaeolmn mains.

„Aehnlicbe Missbildungcn" bei

Cheiranthus Cheiri,
r

I

Cochlearia Armoraciaj

Fapaver tuidicaide und

Sali'.c ole'ifolia.

1826 Roeper, Observationes aliquot in florum inflorescentj arum quo
naturam, in Linnaea I, p. 455—458.
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Canvpanula rapunculoides. Stafct der 5 Stamina 5 (sterile) Carpelle, niit den

3 normalen verwaclisen. Frucht Sfiicherig.
—

"Vgl. oben 1817, Eicliard, und

unten 1861, Brongniart (ahnljche Falle bei Erica tetralix u. Polemon. coerul.).

Gentiana canipestris.^ Eines der beiden Carpelle in eine Anthcre verwandelt.

1827 Lockhart, Brief an Lambert in Edin"B. new philos, Journ. p. 835/336.

Nuimceg-tyee : Q Baiim'(in Trinidad) brachte im Juni 1824 J*, im Juni 1.826

O Bluthen; 1823 die ersten Bltithen ^.
1828 A. P. De Candolle, Organogr. d. Gew., deutsch v. Meisner, I, p. 479 (Original

p. 545) ff. (CapiteJ v. d. besond. Anaiogie zwiscben den (^ und O Blu?nenorganen).

Magnolia fuscata. Derselbe Fall, wie oben 1806/1807 von Da-Petit-Thouar»

fur Sempervivum erwiibnt.

Verschiedene Salices. Hiiufig (^ Katzchett^ in denen in einigeu Blumen die

Staubgefiisse in Carpelle umgewandelt waren und mcist eine der gewohn-

lichen Frucht des Baumes ahnliche Frucht brachten.

„Schon seit langer Zeit batten die Zootomen, ergriffen von den* merk-

\viirdigen Aebnlichkeiten des Baues, die zwischen den mannlichen und weib-

lichen Organen der grossen Thiere stattfinden, vermuthet, es mochten diese

Organe urspriinglich wohl identisch seyn und ibre Verschiedenheiten nur
r

anderen Entwickelungen verdanken. Was in den Pflanzen vorgeht, diirfte

"wohl, auf cinem anderen "Wege, zur gleiehcn Ansicht fiihren."

1828 Gaudin, Flora Helv. Ill, p. 289, obs. II.

Sempi'rriruni fectorum, „saepe corona" — so. capsularum — „duplex imoque

multi])lex evadit, staminibus omnibus sese in capsulas pcdicellatas, didymas,

embryones seniinum continentes transforniantibus."

1829 Schimper in Flora (1829, II) p. 422 fT.

Salix hahylonica v. Schwetzingen wic unten, 1829, Spenner.

Mercurialis annua. Einzelne J^ Blutlten an Q Stocken.

Stachgs sylvatica. Ovula auf Staubfiiden.

PrhmUa acaulis. Antheren in Ovarien.

1829 Spenner, Flora Friburg., Ill, p. 1061.

^Salicis hdbijlonica-e, cuius mascula speoimina in Europa adhuc deessc in-

dicavimus, arborem in horto Schwetzingensi observavimus annis 1827 efc

1828 in ramis nonnuUis amenta mascula uberrima proferentem, et alia

plurima polygama, intermixtis ovariis pro dimidia parte tantnm in antberas,

aut filamenta antherifera mutatis, aut antheris 2 apice stigmatiferis."

Ygl. unten 1853, 1\_1. Braun, Das Individ.; 1854, Doll, Jahresber. d. Mann-

heimer Yer. f. Naturk.; 1859, Doll, Flora des Grosah. Baden.

Primida acaulis. „Oyariorum diversis gradibus.in iilamenta mutatorum icones

cum pluribus similibus Primulae acaulis e. g. in ipsius capsulae (apice

paullulum apertae) valvis antberas, s. pollen in ovula nuda delabens gig-

nentis — alibi trademus!" — Aber -wo?

1S29 Wimmer et Grabowski, Flora Silesiae, pars secunda, Yol. II, p. 373.

Salix cinerea L.

„a) amenta androgyna, basi mascula apice feminea, aut vice versa, aut

staminibus et pistillis in eodem amento sine ordine mixtis."

„d) amenta androgyna, capsulis apice iissis ibique polliniferis. Ingens et

satis mira formarum copia, ut possis absolutum transitum e capsulis s. ovariis

in stamina animadvertere." (secus Henschel.)



25()

Salh: Caprea L. . . . „i?imilia uionstra ut in S. ciiierea in hac quoque

occuiTunt, praescvtim capsulis ovatis lono-c podicellatiK . . . saepe apice

poiliniferis."

Sah'j- aiin'ta L. . , ^monstra nt praccedeiis."

18;J() Roeper, do floribus et affinitat. Bals amin ear. p. 17.

Bahamineae. ,,carpelluin quiutuni, pctalo libiaro antepositum, rcliquis facilius

in stamen mufcatur."

1831 Mertens & Koch, Uoblings Dcutschl. Flora, III. p. 385.

Sempennvii-m tectorum, „Halb in Stempel vcrwandelte Staubgeftisso" (von

Sturm als !Nectarien abgebildet) . . . „eine Erscbeiuung, die wir ebenso

und niclit gar selten bei iXaw Weiilen beobachten."

1832 Goeppert, in Flora XV, 1, ]>. 252/253.

Mohv. Eino MoJinkapsel war am Grunde von iiber 100 kleinen Molmkapseln

nnigeben. „Uas Ganzo deutete anf cine geschebene Metamorpliose der

Stamina in Pistille liin."

1832 Henschel, in Flora, XV, 1, p. 253/254. ,

Salix cinerea. Oontinuirliche Beilic von Uebergangsformeii von Q in cf

Bliitben. An andcren, almlicben Bildungen war es, da sie zwiscben Fruebt-

knoten und Antbei*en vollstandig die Mitte hielten, zweifelbaft, „ob sie als

eine Verwandlung der Fruchtknoteu in Antberen oder vielloiclit gar der

Antbercn in Frucbtknoten zu betracbten seien".

1832 Lindley, Introd. to Botany, p. 518.

„0vula being borne by tbe stamens" bei

Hempervlviim iectorum.
r

einer Amarijllis und

common wall-flower.

1833 Tausch, Botanisebe B eoba cb tungen . in Flora (1833, 1) p. 229/230.

i>alix h'lcolor Ehr. „. . . cin Individuum . . ., welches an einem unteren

Aste androgyniscb war, und zwar (/, Q und androgyne Katzcbcn bervor-

bracbte."

1836/1837 Mohl, (Dissert, v. E. A. Barth), Beobacbtungen iiber die Umwand-
lung von Antbercn in CarpeUe, in Flora (1836, 11) Nr. 33 ff. und sur

ia metamorphose des anther es en carpelles, in Ann. dessc. nat.,

2. serie, Vlll. Bot. p. 50—75.

CJiamaer02)--t hdwu'lis. Antberen auf Carpellen.

Sempervivum iectorum, wie oben!

Papaver orieniale. Etwa die innere Halfte der Stamina + in Pistille vor-

wandelt.

1837 Koch, Synops. Flor. Germ, et Helv. p. 262.

Semperciviim tectorum. „in cespitibus huius speciei, muros et tecta liahi-

tantibus, stamina 12 interiora, vel etiani omnia, in ovaria pedicellata trans-

formata sunt" . . .

1837 Paasch, in Flora (1837, I) p. 335.

Carcx caespitosa. Q Aeiiren in (^ umgewandelt. — ? —
1837 Schleiden, in "Wiegmanns Arcbiv ftir Katurgesch. Ill, 1, p. 310.

Pinvs alba. Ein Zapfen, „an welcbem die untere Halfte der Bluthen

mannlieh, die obere weiblich war".
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1837 Zeile, Ueber d ic iniiim ! i cheJi B I tit hen flei* Con iferen, Iiiau,i;-ural(lissert-.

unter dem Pj-aosid. v. Mohl. Tiibingeii. Yg-]. auch Mohl, Ycriii. Sclir. 1845, p. 45.

I-'iutiK aJhf(. 6 p Kiitzclioii^ dereii untere HaJfteu Ifobor^^ani;-e zu ^T Bliitlieu

/ei^'ton. (Briictcc in Staubfaden niit Pollen vci-wandclt; Carj)cllarblatt vor-

kiimmert; an don vcWinderten J5Iiltlien keiiie Eier.

1838 Meyen, in AYiej,Mnanns Archiv fiir ^N'a fcu ri^'e s c ii., JV, 2, ]>. 155.

Piims Larix. Herniaphroditische Kiitzcben. — ? -

1838 Treviranus, PJivsiolog-ie dei' G-ewiichse, IF, 1.

Zahlreiclie Litteraturang'aben. Ausserdem als eij;"ene Bnobachhini;'en (vj^^l.

audi im Text „ErkIaruni;-sversLiciie") : Stempol in Staubfaden uniiy^ewandeU bei:

Saii.r Caprea iind

S<(l/\r rir/erea.

184,0 Hampe, Beobach tungeu von Gescb Iccb tsvevilnderung on in\ WtMdoii,

in Linnaoa XIV, p. 367 ff.

.S'ff7/;r rejM'HS var. incifhoren.. O Pflanze mit ^T Ktitzchen ; in einzelnen der-

selben Pistiile; in p Kiitzelien einzelne Stamina, nnd T'ebergj'inge A-on Pistil!

in Stamen.

Theorift siobe ini Text!

1841 Harlmann in l^lora (1841, 1) p. 199.

^alix nigricans. Antlieren in O KalzoJien
;
^Aiitliere in (uneKapsel verwandelt".

1841 Kirschleger, in Flora XX1V,^1, p. 340.

Scdix alha. Ein ^T Individunm trug in luelu'eren Kiitzchen ^T ^^^^ O
Bliithen, letztere gewohnlicli in der Mitte des Iviitzchens. „Es folgt aus

dieser Beobachtung", dass liier eine Unnvandlung- dei' 2 Stamina in 2 Carpella

voi'gegangen ist."

1842 Moquin-Tandon, Pl'lanzen-Toratolog:ie, deutsoli vim Scba.iier.

/aJilreiche Litteraturangaben.

1846.Schfeiden, Grundzug-e dor -vvi sy c nscli aftl, B o t. 2. Autl., II, p. 220,

Anmerkg.

Abie.^ alha. „Bei Abies alba kominfc es nicbt seUeu vor, dass cin Tbcil der

unteren Blatter des Q Bliitlienstandes geradezu in Staubfaden umg'ewandolfc

Avevden, daun aber audi keine Axiliavknospen entwickeln."

Die 3. Aufl. (cit. in Masters, Pfl,-Terat., p. 221) Avar mir nicht zugiinglicb.

1848 Doli, Z u r E r k 1 it r u n g der L a u b k n o s p e n der A m e n t a c e e n
, p. 9,

Anmerkg.

Salices. Androgynische Kiitzolien „bej alien Arten von Salix zuweilen einzeln

und an seltenen Exemplaren von Salix bahijJonica sogar regelmassig und

alljahrlich . .
." „ln solchen Fallen finden siclt sehr oft Gebilde, v^^ldie

zur Halfte Fruchtblatter, zur Halfte Staubblatter sind, und man uberzeugt

sidi dadurch, dass die nornialen mannlicben Bliithen von Salix rein mannlich

und die normalen weiblidien rein weiblich sind, und dass man deranach bei

der Erklarung der letzteren keine Staubblatter ujid bei der Erklarung der

ersteren keine Fruditblatter zu erganzen hat."

Ygl, hiezu 1889, Chodat!

1849 C.A.Meyer, Yersuch einer Monographie der Gattung Ephedra, in

Mem. deTacad. imp. des sc. deSt. Peter sbg. YI. serie, sciences nat.V, bot.

l^phedra campylopoda. (f Katzchen mit (sterilen) Q Bliithen an der Spitze.

Flora 1892. Suppl-Bd. 17
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3849/1850 Al. Braun, Hetraolitun^'cn iil)oi' die Kvsch oi n un^^ <1 e r Ver-
r

juiij^'UTi^- ill (lor Natiir etc. (I^'reiburg) p. 103/104.

Allium Schoe)iOj}rai<Ki)L Fruclitbliitter in Staubbliittor verwandolt:.

Avmoracki rusticaiu/. Kbonso, ,,"\voi''OiJ'en 2 weiterc in der nornialen lilvitho

f'ohlciule Tlieilo ah FrucbtblJitter znm Yorscliein koninien.

(IwiranfhuH Che'iri (/i/uffiftJiern-^ J)(\ Al!c Staubbliitror in FruclitbUUtor ver-

Avandelt (H. Gay).

]). 107 u. 108, Theorion.

1850 Mercklin, Monsti-ositiiteu ill don m iln ii 1 i clion KiUzolicii vonOstrya
viilf^-aris u ii d vi r ("-i n i ca , in Bull, do la Soo. imp. des natiiralistes

do MoHoou XXlli, 2. (Mit AbbildiHin-on.)

(hfrj/rt rf(/f/<iris (carpiuifolia) und

Osfrtja riryiiii{'((. Die cf Kittzchon zci^'ton ^'o^'oii dio Spitzo liin rnnvandlun^

dor Staubgefjissc in CarpoUe, mit „fast alien nnr lionkbaron Mitt-elstut'on''.

Eiclien waron jodocli uio vorliandon.

Kerner v^l. Text

!

1850 Wigand, Grundlcg-uug- dor 1*1lanzen-T eratolof^'io etc. p. 89.

Jieseda alba. Samoiikwospon mit /woigbildung; an maiiclien Z\voit;'on K.n-

tlieron. - - ? —
1852 C. A. Meyer, Eini^-e IM'l anzonm i ssbi Idungen, in BiiU. de Iti classo

pliy si CO- in atli om. do Tacad. des sciences de St. l-*e tor sb j;". X,

p. 122 ff. (mit Abbild^-.)

Salix olba L. Kinzelne Staubfaden der ^T Kiitzchen umgewandolt in frucht-

Iviiotenahnlichc Gobildo odor in «^anze Miniaturzweiglein, die solche tragen.

Salix i^i/fsiaca- M^. „Die solionste Metamorphosirnng der Staubfaden in Frucht-

knoten ... in alien mogdiclien Abstufungen." Ohne Eichen.

Sal'ix amygdali}ia- (S. Jloppeana- W.) et iS". purpurea (S. mirahiliti Jlost.).

cj"
Katzcheu, deren oboro Halfte fttatt der Staubfaden Frucbtknoten tragt.

Uobergilngo seltoii.

Ygl. unton, 1857, Ivocli, Synops. tier. Germ,

3 858 Al. Braun, Das 1 n d i v i d u um der 1* f 1 a n z o in seine m Y e r b ji 1 1 n i s s

zu r Species p. 12/18.

Sali.T hahylonica L. ,,In dem grossberzoglichen Schlossgarten zu Scbwetzingon

befindet sicli oine Trauerweido, die, obglcicb von derselben Abstammung mit

alien iibrigen, ibr Gescblocbt grossentboils goiindort liat, so dass sie nicbt bless

die mannigfaltigsten Ueborgangsstufen weiblicher Bliithen in miinnliohe zeigt,

sondern an mancbcn Zweigeu audi rein mannliche Blutbenkiltzebeu trsigt."

Ygl. oben 1829, Spenner, Flor. Frib. ; ferner unton 1854, Doll, Jabrosber.

d. Mannb. Yer. ; und 1859, Doll, Flor. v. Bad.

1854 (1855) Doll, 21. Jabresber. d. Mannbeimer Yereins f. J^Taturk. p. 16/17.

Salix hahylomca (Scbwetzinger Exemplar und eincs in Mannbeim). „(/ ^"^^

Q Bliitben an ebendonselben Jabrestrieben und selbst an einem und dem-

selben Katzclien." Ableger der (Q) „Napolconsweide" auf St. Helena seieu

aucb cT geworden.

„Zweiten8 finden sicb cine Monge Friicbte vor, welcbe tbeilwcise die

Katur der Staubbliitter babeu und damit den interessanten Beweis liefern,

dass ein und dasselbe Blattgebilde, je nacli den tiefer liegenden TJrsachen,

bald ein Frucbtblatt, bald ein Staubblatt wcrden kann, und dass, wenigstons
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l)ei uuseren AVeiden, die Eiui^^eschleclitij^^keit in keiuein Falle von einom

Fehkchlagen des andcren OeschJechts liernidrt. - Raif'o. Fn'ich^e liabe ich

an diesein Baume iiie beiTiorkt." Audi koine /witterbliUhen.

t^alix a/ba
|

^, ,. ^. ... [ Aelmliclies.

Ygl. obeu 1829, Speinier, Flora Frib.; 1S5B, Ak Braun, Individ; fernor

unteii 1859, Doli, Flora v. Baden.

.1856 Fournier, Xotc sur un developpement anonnal deTandrocee dans
I<J Olieirantltus Clieiri L., in Bui 1. de la Soc. b ot. do France, TI[, p. 352^

Chelnunhns Chfiri. Ovtir an SteJlo dor Stamina.

.1857 Koch, BynopKJs Florae Gormanieae, Edit, tei't., i)ars sec, p. ooO ft'.

S/(lt:v pentaiidra L. „Occurrit rare amentis androjj^ynis, staminibus pro ])arl;o

in pistilla nionstrosa mutatis." (S. liermapltrodita L.).

Sah'x cnnfjf/dalinaL. a) discolor. S. HoppoanaWilld
,

„. . . si amenta plerum-

<]ue apico fominea basi mascula sunt. Quandoquo stamen intermedium

riorum Huporiorum in ovarium perfcctum mutatur ot bina lateralia immutata.

f^ervantur, quo verus tit flos liermapliroditus diandrus monogynus."

Salix purpurea L. C androg-yua, „amenta pro parte mascula ot feminca :

S. mirabilis Host.''

Salix r/it<-ref( L, „varietas amentis androgynis: S. Timmii Schk."

Vi>'l. oben 1852, C, A. Meyer, Ptianzenmissbildungen.

1859 D6IJ, Flora des Grross h erzoi^'t h u m s Baden, J I, p. 49].

Salt'x hab///ouir<(. Mannheimor Exemplar. (Vg'k oben 1829, Spennor, Flor.

Frib.; I8r)8, Al. Braun, Individuum; 1854. Doll, Jaliresbor. d. Mannli. Vor.)

•H{tlu- (liirifa />, „Eijie Form mit androgynisclien Kfitzclion ist S. rii*fosa,

C. amlrogyna Seringe."

1860 u- 1861 Dickson, Observations on some bisexual coJies occuriny
in the Si)ru CO Fi r (Abies excels a), in EdiubgJi. now. philos. Journ
]XJ1., noAV series p. 228 ff. und XllI, new series p. 193 ft'.

yibhs e.rrclsa und

Abies nigru. Einige Zapfon oben normal Q, unten normal cf.

1861 Brongniart, sur (juelques cas de transformation des etamines en

Ciirpelles. in Bulk de la Soc. bot. de France YlTl, p. 458 ff.

Sempervh: urn tectorum, wie obeu.

Cheiraufhu.^ Cheirf\ obenso (Stamina \n Fruchtbl. mit Ovul. verwandelt).

Foh'monium eoeruleum-. Alle Stamina in einen verwaclisenen Carpellarkreia

(mit Ovuk), um das normale Bistill lierum. verwandelt: meist steril, jedoeti

;j;elan,i>- kiinstk Befruchtung. — Vgl. oben 1817, Richard, und 1826, Koeper
• (iihnliche Fiille bei Erica tetralix und Campanula rapunculoides).

1861 J, Gay, in Bulk do la Soc. bot. de France, A'lII, p. 456.

Cruciferen, „. . . transformation en pistil d'uno seule des donx etamineR

<jui constituent I'androcee des Cruciferes."

1861 E. Le Sourd-Oussiples et G.Bergeron, Transformation des etamines en

feuilles carpellaires in Bull, de la Soc. bot. de France, VIII, p 348 If.

Fapaver orientate. Stam. in Cai-p. mit normalen Ovul. verwandelt.

Papaver somnifenim.

Macleya cordata. jEbenso (ging aus der Discussion des Vortrages liervor).

.Sempervhmm tectorum.
17*
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18G8 Wesmael, Trausfo rma tion des (W a mi lies en carpelles chez Salix

C a p r e rt (init Abbild^ii.) in Bull, do V a ca d. roy. d e s sciences d e

Beli;i<4ue, 82. annee, 2. sdi-ie, XVI, p. 332 ff-

Sa/h- Caprea. Kiitzelicn niit ^T ^*^i*l Q Bluthen, nebst- alien Ueberg-angeii

voin Staubgofiisse zum Pistil!.

1864 Ascherson, Flora der Provinz Br an d enbur <;• etc.

Sciiiperrinini lectortint L. Staubb. „aHe od.zuinTlieilin Fruchtciien vcrwandelt*^

Salix fraf/ilf.^ L. ^Kiiie Porin mit Uebergiingen von (^ in O IJliitlien be-
"

obacht:et:e Schv."

Salf\r bahi/Ionica L. ^Kinzolno einhausi^'e Exemplare, soyar mit O i"id (^

liliithen in dcrselben Aelire."

Sfili.v <tnti/(/fhtJ/iia L. a) (Hacolor Koch. „y>. Jioppeaita WIIUU (Acbrclien ant

(irunde
c/',

uben Q . . .)."

Sali.v c'lHi'i-ea Jj. „Eino Form niit am Griinde Q . . . and an der Spitze

(-f
Aeliren ist S. T/'ninu'i Schk."-

S<(fi.r: cffj)r('a L. „]']inen Straucli mit tlicils q^, theils Q, tlieils ^-omisehtca

Aeliron beobacbtete Hauer . .
."

Sali.r piirpitrfu L. „Eiiie Form mit
. (^ und O BHitiien in den^elbeii

Aohi'en ... ist* .S'. Hnrahilia llosf.^^

(\(r('.r (foo<h'uo(f(fhii Gat/ (C. cae.y)itosa and.). „Die Form polyijanHi l*efvnii^

mit in cT iibei'y'ebcnden Q Bluthen bei uns nocli niciit beobachtet." — V —
1864 Cramer, \^'\ Idunj;- sa b"\vo ichnng'en bei einigen wicliti geren Pf'lanzen-

i'amilion. Ziil'icli. ]>. 4 ii. 90/91.

Larix niicrocarpxt Pair. Androgyne Ziipfchen: unten Staubbl., nacli tibeii

in Bracteen oline Carpelle iibergehend; Carpelle erst weiter oben, >yo koine

Anthoren.

I*(«eoiu'a Moi(t<nif/ 'Snts. Carpelle mit Ovul. und Anthere.

1865 Germain de St. Pierre, in Bull, de la soc. bot. de France, XJj, j). XX,
Sa//.r Cifprca. AVio oben AN'esmael (ohne Ovula.).

^Xoiis voyons en offet, qu'il n'existe aucune difference essentielle ontre la

ieuille (pii devient org'ane male et la feuille qui devient organe femelle,

puisque sojt Tune soit Vautvo peut vevetir a la fois les deux sexes.'"

18G6 Clos, in Bull, de la soc. bot. do France, XlII, seance du 9. II. 66.

[ Fi'uclittrauben. V^gl. Text!
Juf/hf/i.-i chierea. )

1866 Hegelmaier , in ,1 a b r e s b e i" t e d e s A^ o r. fii r v a t e r 1 ii n d. X a t u v k. i u

AViirttemberg, XXJI, p. 30 ff.

S((lix (tarita. cT Ivjitzcben mit zablreiclieu Q Bluthen, und umgekehrt, mifc

alien Uobergangsformen vom Staubgefass zum Carpell, Finzelne so *ent-

standenc Carpelle brachten nornialen [^anieu hervor.

1868 H. Muller, Umbildung von Ovarien in Staubgefiisso bei Salix, in

Bot. Zeitg. 26. Jahrg. p. 843—845.

Salix chwrea- L. „Zablreiche Zwisclrenstufen zwischen reinen Ovarien und

reincn Staubgefassen." Xobst eigentliumlichem Erklarungsversuch.

1869 Bail, in Schriften dor k. piiys. okonom. G-es. Kouigsberg, Jahrg. X,

p. 195/196, und in Schriften der Danzig er naturf. Gesellschaft (1869).

CarpimiH Betiilai:. O Bluthenstande mit (theilweise ausschliesslich) Staub-

gefassen. Anch umgekehrt Anntiherungen der ^T Bluthen an Q
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Vitgus sili-atica Uebergiinge der Q Bliitlicnstande in ^T- Eine Zwitterbliithe.

Betvla alba. Katzchen am Grunde mit Q , oben </ Bluthen.

Betula humilis Schrh. Dasselbe.

Phnts nigra. Zapfen, welche „an versohiedenen Stellen, ja bisweilen au

oiner Seite der ganzen Lange nacb" (^ waren.

Fin Its excelsa \ ebenfalls androgyne Zapfen. Bei P. excelsa unten

,fP'iftus glaucesceui^" 1 J", oben Q.
Fopulu^ fremida I

,. , „ / Zwjtterblufcheu.
ropiJiifs alba )

A^gl. Citate und Theorie im Text!

aS69 Kralft, XTeber denBau d er Maisbluth e , in Verb, der k. k. zool.-bot.

Gesellscb. Wien, XIX. Sitzuiigsber. p. 65—68.

Zea yiay^. Kiiizelne Zwitterbluthen oder Q Bliitben oder ganze O Aehreu

in cT Rispen, audi ganze Q Kispen, sogar keimfilbige Friichte liefernd. In

den O Kolben einzelne </ Biiithen und Zwitterbliithen. Erklarung (durch

urspriinglicben Hermaphroditismus) s. im Text!

1869 Sperk, die Lehre von der Grymnospe rmie , in Mem. de I'aead. imp.

des sc. de St. Petersbg. VII. serie, XIII, 6.

Larix enropaea. Zapfen mit (^ und Q Blutben.

1870 Bail, inScbriften der K. pb vs. -okonom. Gresi. Konigsberg, Jahrg. XI,

p. J17/118, und in (Berliner) Bot. Zeitg. vom 24. y\. 1870.

Zea Maya

AJi/f(S i}}raiia

Alnan glatiiwsa \ Z-\vitterbliithen; androgyne Biatbenstiinde.

Cori/ht.'<

( 'ompfon i(( afiplfii /folia

Carc-x acuta. „Mit in alien Aebrcben ausscbliesalich mitnnlicben Bliitben.'^

(Exemplare von Kaplan Hobendorf.)

Ygl. Citate und Tbeorie im Text!

1S75 Braun, BieFrage nacli der Grymn ospe rmi o d er Cy cadeen, in Mona ts-

bericbte d or k. ]> re u ss. Ak ad. d. Wiss enscb. a. d. J. 1875, Berlin, p. 350.

Ygl. Text!

1878 Ascherson (BrieH. Mittheilg. v. Bode), in Yerb. des bot. Yer. der ProT.
Brandenburg, XX., Sitzungsber. p. 35/36.

Sah'.r anwr/cana pendnla liort. (Form von Halix purpurea. L.) „an vieleu

Zweigen Staub- nebcu Frucbtbliitben."

1878 Eichler, Bliitbendiagramme, IT, p. 47/48.

(Hermapdroditischer Crrundplan; vgl. Text!)

1878 Potonie, in Yerb. des bot. Yer. der Prov. Brandenburg, XX., p. 115.

Salix hahi/loitica L. Aehren mit ^T "^d O Blutben und-Uebergiingen zwiscben'

beiden. Ygl. unten 1892, Potonie, und Text.

1879 Bonnier, in Bull, de la Soc. bot. de France, XXA% p. 139.

Hellebonts foetidns. Zablreicbe Uebergiinge von Stamina in Carpeile.

1879 Meehan, On sex in Castanea Americana, in Proceed, acad. nat,

sciences of Pbiladelpbia, p. 166/167, und

1880 Martindale et Meehan, Sexual variation in Castanea americana
Micbx., in Proceed, acad. nat. sciences of Pbiladelpbia vom
5. X. 1880.
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Casfaaca Jnicrinfua Mt'clct'. Friiclitc in Tiviubcii.

Carer p liiiiflieii iu cT Aeliron.

I^ojiuiifs aJha. ,,AYoll developed ovariunis among" the aiuonts," etc.

Yo-l. Te.xt!

3880 Masters, on some i)oiiits in tiio morpholoi^-y of the Pi'im ulaooae,,

in Ti-antiact. of tiie Linn. Soc. of London, 2. series, vol. J, botany;

niit A.bbililunj^en.

Vr'nunhi (<'<' II. Manni^ftidie iJeberg-Jin^^e von Stninen in Carpcll.

('nj)i'cssns ]jairsoni(nt((, Iviitzchcn, desyen nntere lii'akt"cen Aiitbereu, die

itberen Ovula braebl-on.

3 880 Urban, Flora von G r OSS -Li eh t erfeld e nnd "U mg-ebuiii;-, nrit A.bbilduujjen,.

in Verb. d(^s 1k) t. Ver. dei- I'rov. Jira ii de n b u r^-, 'XXJl., p. 52.

('((rc.r </)-acih's Ciiri, .,mit (/ tSebliuieben". Yg'l. Text!

1882 Royer, in Hntl. de la 8oc. bot. de France, XXIX, ]>. L^T.

.SV/Z/.r cfaercff ^ nnd Q Bliltben im i^'leicben Kiitzehen ; ^T i"'*! O ^t'l'^ henna--

l)hrodite Kiitzehen auf dem i;-leielien Ast. Vieie Ueber^-jing-e von ^ ku

luM'niaphrodiren zu Q Katzehcn, und in derselben Hliitbo von Stuinea zu

Ststnien plus Oarpell zu Carpell.

Temporare Gynandrie: aus urs])ruiig'lieh 12 Jahre lang* nornmleu Weidcu.

entstanden naeli nnd nach solche teratoloj-isclie Kxenipbare.

3884 Magnus, Bota n. Mitthe Jluui''en , A. teratol o i^^icben J nhalts, initTafclj

in Verh. des bot. A'er. <ler Prov. Jiranden bur g-, XXVL, p- 7I>.

Ji('(joi}f<( li}/hr/(/« Sedevi no: crccfa. U. a. Uiuwandlung der Stamina zuOariiclIoii.

1885 Magnus, in A^erii, d(^s bot. Ver. d. Pro v. J3 raudenbu r ,<(, XXYH., p.VI/Vil..

Ih'tuhf <fJba car. jteiulnla {Kxeni]>iar von Mellen).

O Kiitzehen. in Reinem obcren Yievtel plot/.lieh J*. — V -

Cdfcr Goodi'uoufjhii (Lxeniplar von Kruse) „. . . innerhalb der UtricuU

(^ .IJJuthen . . ^
188G Fernow, in ]^un. Torrey Bot. 01., Xlll, p. 171.

Ch('Hf)nif „beftring- pistillate catkins".

188() Sieemen von, Ki n i jj^ es ubev abn or me lU iith enbildnn g-en boi den
AVeiOen, mit Tafcl, in Verli. des bot. Ver. der Prov. Uran d eiilmrj;,

XXYllL, p. 1.

Sah'.f frf<(/ilis L. ^ ., , -, „ ,>,..,t i

,, ,. , nnt cf mid Q Bliithon m den
S(th.r pifi-pHi-ca Jj.

) ,..., ,

^^

,. ,.
, ^. . „.. Katzchen.

hfffix pitrpfcffft Jj. Jonita .^ci'tccn W/HtiH.i

SaJ/;r irkonh-a L. \ „init Bliithen in der lTm\va.mlluni>- voui </

>V///> cinerea L. ] zuni O 0-escblecht," bei dim letzteu beidcii

S((//.f (tnyft(i ^-(^ riiwroa ]V/i}itii.^ nuoh voni O zuni ^ Oeschleeht be_i>^riffen..

188C Masters, Pfianzenteratolo^MC, dcutsch von1)am]ner, p. 219—222, 229 -230,

352—853. Yieie Fiille aufi^-ezahit.

Yg'l. fernei' Text!

1889 Thompson ,
Curious For m o f (.' o r y 1 n s A. v e 1 1 a n a ,

in J (t u r n a I of

Botany, XXYII, p. 183.

Cori/lffs AvelfffiHt. Q JJluthen an d. 'Basis eines unentA\'ickelten ^T Kiitzcdiens-

Vg-1. Text!

1889 Chodat, Observatio Jis terat olo j^i ques, in A vchi v es des seiences-

pliys. at uat,, XXII, p. -42 (Juli 3 889), mit Abbildungen.
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U. Si.

Vi-'l. Text!

V^^l. feriier 1848, Doll!

1890 Hugo de Vries, Ueljcr abwovmidc Km f s teli n iig tiec nu dUi ov Gewebe,
in Prill j^shei m's Jalirb. i\ wis sens c li aftl. ]5ot., XXll, 1, p. 53.

S((Ji:r uKviia. O ]?lutlieu sm (^ Tnfioi*esc*^Jizen.

Zca Mai>i. ^^Alle U"cbergunj;-c niid Zwisuheni'ormen zwisclicn Q Jvolhcn iind

cf Kisj)en," Yiolfaoli reifo feamen uus p Kolbcheii, welclio in ^f Hispeii

Stiinti(3H.

1892 Potonie, Munoocie bei der Truuc r we i d e (Salix babyloiiiea L.), mit

jVbbildudgoTi, in >'aturw. W oeb ojj .scJi i'. YII., p. 287/289.

A'gl. obeii, 1878, Votoiiie, und Text!

Anhang" zum Litteratur-Verzeichniss.
w

(A 1 j^li abetisc ii OS Yerzei cli n i s s <! erjeiii gen vielleicht einseb lag en don
L i tt era tu r, "wel cli e Vcrf. w ob 1 ei t i v t fand , \v el ch e i liin ab er iii cl\t

zn gang li cli Avar.)

Agardli, Vcxternes Organogvafi, j). 879, Note, oder Orgauographie dor Pflanzen,

p. ;J31, 378. 480. HvacintliuR (Antbere statt Ovar.). - - Cit. Mobl in Ann. se.

nat. 2. Ker. VIII, hot. 1837 iind Mofjuin-Tandon, Pfiaiuen-'I^ornfoiogio, 1842.

p. 207.

Ann. nat. hist., Sc])tenibei' 1856, [*. 5(J. Salix Andorsuuiana. - Cit Master's,

Pdanzen-Teratologie, 1886, p. 852.

Ann. Soc. d'liort. Paris, t. XllF, aont 183;>. i

Atlas iie Goethe, tab. 4. tig. 23 & j). 62, tab. 4, fig. 40. f

Mais, Papaver bracteatuni ; Anrantiaeuin cornieulatuni (Orange). — Tit. Mo(]uin-

Tandon, PfianzeJi-Teratob)gio, 1842, p. 212 (Uniwandlung von Antlieren in "^ H\,

nnd iiingekolirt).

A n t Ii en r i etli , de diserijii. sex. in sein. plant, dioie. 7. Hanf. - Cit. Tj-eviranus,

Pbys. d. Gew. 1888, 11, 1, ]). 222/224.

Bonafous, liiBtoire natui'eUe da J\Zais, 188G. — Cit. Hugo <le A'fies, Anomi.
Entst. secund. Gewebe, 1890, p. 58.

15 ot. L i tt er at ur b 1. IV, ]>. 157. Voitli, Kissbildungen. — Cit. Dierbaeii, repertor,

bet. 1831, p. 231.

Canierar, R., opuseala. edid. .1. (.\ Mikan, 159, Waehbolder. Cit. 'i'reviraiins, Plivs.

d. Crow, 1888, 11, 1, |). 222/224.
Cassini, opuscules phytob)gi{pn_^s, 2. Hd.. Seabiosa Colunibai-ia. — Cit. Dierbaeh,

repertor. bot. ]83J,"p. 281.

"Doll, rbein. Flora, p. 261/202. Mannlieinier Salix babvlonica. zwittrig. — Cit. Braun,
Individ. 1853, p. 12/J8, und Doll. Flora v. Bad.,' 1859. JJ, ]>. 491.

j)unal. — Cir. Wesmael in Bull. roy. Bclg 2. ser. t. XVJ, p. 832 (1868). — (Ver-
wandlg. v. Stani. in Carp.).

Kn gel niann , de antholysi (prodr.), p. 26, tab. Ill, fig. 10, 11, 14. Canipanubi persicit'olia

& rapuneuloides (Griff'el mit Antbere) und Cheiranthus. — (*it. 3ro(piin-Tandon,

PHanzen-Teratologie, 1842, p. 207.

De France, Pitpaver aomnifevuni. — Cit. Moquin-Tanditn, Pftanzen-Teratologie,

1842, p. 212 (UniAvandlung von Antheren in O Bl. und umgekcbrt).

1). (iart. Magaz. Forts. Vi, 6, Knigbt, "VVasserinelonen, - Cit. Treviranus,
I). Phys. d. Gew. 1838, 11, 1, p. 222/224.
Flora, X.VI. Jalirg. 1858, A'^r. 5. lieinscli, Salix. — Cit. von Seenien in Verb.

Brandenburg. XX VII I., 1886, p: 1.
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Gay, Boucoiiia cordatii. — Cit. ^[oquin-Taii(io]i, J*flaii/(jii-Teratoloi,n'e, 1842, p. 212
(Uin-\vftndlu7ig- von Anfclieren in O Bl. untl ninj^-ekclirt).

Host, FJora austi'. ir, ]). 641. Salix iiiirfibilis. - Cit. Masters, rHanzen-TcratoItiji^ie^

1886, i>.
224.

Jalii-osl)ericlit d. bot. Ycrtiins am Mittel- n. Xiodevvhein, 1837, p- 40,
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Die Orientirungsbewegungen dorsiventraler Organe

Von

F. Noll.

In den „Abhandlung'en der Kgl. Preuss. Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin vom Jahre 1892'' ist kiirzlich unter dem Titel

^Uiitersuchungen liber die OrientirungstorsioJien der Blatter und

Bliitlien'' eine Schrift von Sch\wendener und Krabbe erschienen,

welche eine besondere Form der Orientirungsbewegungen dieser

Organe, namlich die Torsionen, zu erklaren und andere ErkUirungs-

Tersuche iiber das Zustandekommen dieser Bewegungsforin zu besei-

tigen sucJit. Die dahinzielende Polemik der genannten Sclirift ist hi

erster Linie gegen meine Abhandlung „Ueber die normale Stellung

zygomorpher Blilthen und ihre Orientirungsbewegungen zur Erreichung

derselben^)" gerichtet.

In dieser Abhandlung liatte ich zunaclist gezeigt, dass die bis

dahin gemachten Yersuche zur Erklarung der Orientirungstorsionen,

welche eine eigenartige Polaritat der Zellhaute (Frank), oder ein

einseitiges Uebergewicht (de Vries, 0. Schmidt, Wiesner) oder

aber eine bestimmte Vertheilung mechanisch resistenter Gewebe

(Anibronn) als Ursache angenommen batten, mit dem thatsachlichen

Yerhalten dorsiventraler Bluthen nicht in Uebereinstinnnung zu

bringen sind.

Aus einer grossen Reihe von Yersuchen mit den verschiedensten

Yertretern dorsiventraler Bliithen ergab sich viebnelu'^ dass active

Bewegungen, wie sie beini Geotropismus im AUgemeinen auftreten,

zu der Normalstellung dieser Bluthen fuhren. Wie bei dorsiventralen

Organen iiberhaupt, so wirkt der Scliwerkraftreiz auf die zygomorphen

1) Arbeiten des bot. Inst, in WUrzburg^ Bd. HI p. 189 u. 315.
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Bluthei], so lango sicli diuselbeii nicht in ilirer Noniialstollunj^' befindoii^

ilerg(!Stalt ein, class die Dorsalsoite duvcli die ausg'closten Bewegungen,

"wenig'steiis stj'eckemveise, wieder oben liin gelangt, A us inverser

Stfdlung erlieht sicli. eiiie zyg(viiiorplie Bliithe durcli bevorzugtes

AVa,clisiliiu)i ilu'ov Dorsalscite, wobei die Kriiinmung so la.nge iort-

selireitet, bis die Eiidstrecke ilire normali^ J^age zum Erdradius wi(»der

eingcnoiniiien liat. Aiich aiis aiidereii abnormen Lagen wird die

(ro_Nornialstellung durcb geotropische Kifummuigen leiclit "wieder ge

wonnen.

Hei viclen Pflaiizen sind die Ori(Mitiruuirsbe\vci''uni2'eii init dor

Gt^wiiinuiig der iionnalen Stelluiig zur (ii'avitatioiisrichtung zmii iiatUr-

iicheu Abschluss gebraclit; bei anderen J^flanzen jedoch trctcn "weitere

Orientirungsbewegungeu durcli die bestiiutnte Stellunguabnie der Bliithe

zum l.iclite oder zu der eigeiien Mutterachse hinzu. Die Jlichtung

der IMiitlieu nach aussen, von ibrer ^^futteracbse abgoAvandt, stellt

sicli, wic icli zeigte, selir liaufig als eine besondere Nerniallage dar,

welclie ausser der norinaleu Stellung zuni Erdradius ebenfalls durcli

active Bcwegungeu angestrebt wird. Die Bewegungen, welche die

nornia.b^ Erdstellung berbeifiihreu, cuuibiniren ^) sicli dann uiit den

Beweguugen, welche die norinale Erdlage erhalten bezw. sie vou

iieueni lierbeifiihren, zu einer Torsion, deren (.Iriisse abjiiingig ist

von der vorherigen Stellung der Bliithe gegeniiber der Mutteraehs(\

Wiihrend meiiier Uoberzeugung nach die Torsionen da, avo sie

auftreten, auf die Combination dieser beiden Richtmigs b cw egu n gen
(nicht niir zweier K r xi ui ni u n g e n !) zuriickgetulirt werden miissen,

nehiueu SclMvcndener uud Krabbe an, dass die Torsionen durch

eine ganz eigenartige Eiuwirkung der SchAvei'kraft auf die dcu'si-

ventralen Organe entstehen.

Wiihrend man bislang immer nur beobachten konnte, dass sich die

Einwirkung des Gravitationsreizcs durcli eine Forderung oder

durcli eine II ommnng des in seiner vorausbestimnitcn, gegebeneu

Form unveriindert bleibenden Wachsthums geltend macht, soli nach

Schwendeuer und Krabbe der Schwerkraftsreiz auf dorsivcutrale-

Gebilde manclimal so einwirken , dass er allseitig, auf der Ober-,

der Unterseite und den Elanken des Organes, in das gegebene gerad-

linige Wachsthuni der Zellen selbst eingreife und dasselbe iu ganz.

neuc Balmen lenke. Die gewohnliche, durch erbliche Anlngen ge-

1) Ueber die Jiereditig:uiiy der Sell -w.-Kr/sclieii luinviirfe dug"PS'*-''i siehe-

"A^'eiter iintei].
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4^-ebene gevadlinige Streckung soil durch ticf'eingreifende Stoi'ungen

in eiiie zur Langsachse scliiefe WachsthuiDsrichtung umgewandelt

werden. Diese ganz absonderlicbe Art, in welcher der Sclnvcrkrafty-

reiz nach der Sch w. -Kr. 'schen Ilypotbese bei dorsiventralen Organen

zuweileii auftreten soil, bezeicbnon die beiden Aiitoren init dem Worto

„Geotortlsnius".^)

Nachdem die Verschiedenheit in der Grundlage der gegenseitigeiv

Auf't'assnngen im Yorbergebenden kurz dargelegt worden ist, bandeli^

es sicli darum- zu untersuchen , ob die beobachteten Orientirungs-

bewegungen zu dor Annahme einer so eigenartigen Schwerkraffs-

wirkung zwingen^ oder dicselbe iiberhaupt zulassen. Es wird weiterhin

zu untersucben sein, mit welclier ]]erecbtigung Scliw. und Kr. nieine

Anscbauungen als „nacb alien Seiten verfeblt" bezeicbneu diirfen.

Icli will bier zmiacbst etwas niiber nuf die Hy])ot]iese des „Geo-

tortismus'' eingehen und ini Anscbluss daran erst beleuchten, Avelcber

Natur die sacblichen Grihide und welcher Art die litterariscljen Xac)i-

weise sind, welche Scbw. und Kr. gegen meine friibcre Abliandlung-

ins Feld tuhren.

Dor Gedanke, dass die Scbwerki-jift unmittelbar durch gleicbzeitige

und gieiebmassige Einwirkung auf alio peripberischen Kanten eines-

dorsiveutralen Organs Torsionen hervorbringen konne, ist nicbt neu^

sonderu wurde lange vor Scbw. und K r. von anderen Autoren er-

"Nvogen. Neu ist aber die Form, in welcher die torquirende Wirkung-

des Gravitatlonsreizes nach Scbw. und Kr. zum Ausdrnck kommeu
soil. Man hatte es sicb frilher so vorgestellt, dass durcli die allseitige

r

Wachstbumsfordernng der peripberischen Gewebescbicliten gegeniiber

den kiirzer bleibenden, ceutraler gelegenen Gewebeuiasse]i das Tor-

sionsmomeiit juecbanisch gegeben sei. Bei meinen Untersuchnngen

hatte icb diese Erklarungsweise denn auch in Betracht gezogcn und

gezeigt, dass A^erschiedene Beobacbtungen einer Annabme diescr

Erklarung entgegenstehen. Erstens fiihren dunnwandige Bliithenrobren

von nur wenigen Zelllagen Dicke, bei welcben axile Widerstande

also feJilen , die gleichen Torsionen aus wie markige Gewebe.

1) Komina (generica) ex vocabuln graeco et latino, similibusque bybrida, noii'

agnoscenda sunt, sagtLinne in seiner Pbilosopbia botanica, wo er nnter der Ueber-

schrift „>J"omiiia^',die mustergiltigen Grundsatze fur unsere, damals audi formell stark.

veniachUissigte Wissenscbaft aufstellte. Man kann, aucb im Interesse des ausseren.

Oewandes derBotanik, nur wunschen, dass Jene Grundsiitze Geltungbehalten. — Ueber-

dies hatte Pfitzer (Morphologische Studien iiber die Orcbideenbluthe, Heidelberg

1886) die unter dem Einilusse der Scbwerkvaft eintretenden Torsionen bereits mif

dem guten "Worte „geosfcrophisc}i'^ belegfc.
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Zweiteus geliiigt cs nur in vereiuzolten Fiillcu dorsiventrale Bliitlieit

iiiicli Eiiifuhrung- ilires Triigers dui-ch Ringc, welche die Kruinmungen

Itinderii, Avelche die Torsion an Ort tind Stelle aber zulasseii wurdcn,

sich tovqiiiren zu sehen. Dritteiis spricht gegon diesen Erklarungsversucli

.<»bci' nocli eiii Moiiient, auf welches nieines Wissens zuerst Frank
aufmerksain gemaclit hat, nainlicli die Erreicliung der Normalstellung

durch die 1'orsion auf k 11 r z e s t e ni AV e g e. Die Richtnng einer

Drehung, welche in der obeiigenniinteu Weise entstehen soil, konnte

;;ibcr nur von der ganz zufalligen Vertheilung der Widerstande gegen

<lie Torsion abhiingen und konnte dalier nninoglich immer dem je-

\vcilig eingescldagenen kurzesten AYege cntspreclien.

.Der znletzt angefiihrte Ikweisgrund veranlasst audi Scliw. nnd

Jv r. diese bisherige Anschauung von der umnittelbnr torquirenden

Wirkungsweise des Cii'avitationsreizes zu verwerfen. Nachdem sie zu

derselben bemerkt haben, „denn weun dies der Fall ware, dann miisste

die llicbtuug dor Torsion rein vom Zufall abhiingen; es wiirde unter

^licsen Ihiistanden unerklih't bleiben, waruni die Drehung stets so

ei'f'olgt, (lass das Orgjin auf kiirzesteni "Wege seine normale Orientirung

orreicht'', stellen sie jener Meinung ihre eigenc Ansicht folgender-

inassen gegeniiber :^) ^Dainit aber die Torsion in nianchen Lagen

der Orgjiiie in bestinimter Riclitung erfolgen kann, muss angenoranien

wcrden, dass das "Waclisthum in einer znr Liingsachse schiefen

ivichtung, sci es dcs ganzeu Organs oder dtvr einzelnen Zellen, ge-

fordert oder herabgesetzt wird/'

Es wiire wohl folgerichtig und zur Begi'iindung dicser Bidiauptung

durchaus notwondig geAvesen, wenn S c ]i w. nnd K r. dieseni Satze

noch den folgenden angeschlossen hiitten : Daniir aber diese znr Langs-

^ichse schiefe Riclitnng die Drehung auf dem kurzesten Wege bewirke,

muss weiterhin angenommen werden, dass der knrzi^ste AVeg selbst

^mtweder di<; Disposition der dorsiventralen Organe oder den (ilravi-

tationsreiz von vorne herein bestimniend beeinfinsse, so dass die
F

eine oder die aiidere der schiefen Richtungen, die niechanisch moglich

sind, ]nit Nothwendigkeit eingeschlageu werden nmss. Ohne diese

Folgerung, — deren A^oi'juissetzungen selbst Avieder vollig in der Ijuft

ficlnveben, ohne die geringste Aussicht emer physiologischeuA'^erraittlung,

hat der oben angefulirte Satz von Schw. und Kr. keinen Sinn

iund enthalt, wenngleich mit einem ^damit" anfangend, durchaus nicht

1) 1. c. ]). 58 (Ips Sonderabdruckes, auf welclien sich die Seitenzahlen iin Folgen

•dcu immer beziehen Averden.
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die geringste Begriiiidung. Wavuiu gerade die eine der moglicliea

schiefcn lliclitungen, namlicli diejenige, welche zum klirzesten Wege-

t'iilirt, gefordert wird oder gefordert -werden muss — darin liegt ja

docli gerade der Schwerpunkt der ganzen Frage. Die Scliw.

-

Kr.'sclie Amialmie bedeutet dalier in dieser Beziehung niclit den

niindesten Portscliritt gegeniiber der von ihnen verworfenen Auffassung :.

sie bringt fiber die genannte Schwierigkeit nicht im Mindesten hinweg,

sondern setzt eine neue an ihre Stelle.

Eine der interessantesten, und fiir Erklarungsversuche eine der

Avichtigsten Erscheinungen erfahrt also durch den „Geotortisnius'' nicht

die geringste Aufklarung und es kann also von daher irgend welche

Berecbtigung fiir die Annahme desselben keinesfalls abgeleitet werden..

Der Scliw.-Kr.'sche Geotortismus soil aber weiterhin eine merk-

wiirdige Eigentlmmlichkeit besitzen. Er tritt namlich durchaus nicht

etwa allgemein als eine besondere Form der Gravitationswirkung bei den.

dorsiventralen Organen an die Stelle der bekannten geotropischen Reiz-

"wirkungen, er konnnt iiberliaupt gar nicht alien dorsiventralen Organen

zn, sondern es kimnen sogar die Scliwesterbliithen an ein und derselben..

31utterachse sich gegen den Gravitationsreiz ganz grundverschieden

verhalten. Einige derselben sind einfach geotropisch reizbar, andere

dagegen geotortisch, "wieder andere beides zugleich in verschiedencm

Haasse und zu verschiedenen Zeiten. "VVenn man bedenkt, wie fun--

damental A^erschieden von einander nach Schw. und Kr. beiderlei.

AVirkungen der Schwerkraft sein sollen , so ist das eine hochst

iiberraschende Erscheinung, welche an sich schon dem Physiologen.

den Geotortismus nicht gerade annehmbarer erscheinen lasst. Abev-

der Geotortismus stellt noch weit hohere Anspriiche an unsere physio-

logische Fassungskraft. Nachdem eine Bluthe durch ihren Geo-

tropismus ihre normale Stellung zur Gravitationsrichtung liingst erreicht

hat, kommt nun die Schwerkraft noch einmal und fangt in Gestalt

des Geotortismus an, die Bliithe zu bewegen. Die Gravitation muss

demnach hier als unmittelbare Reizursache noch einmal auftreten, nach--

dem die normale Stellung zur Gravitation bereits erreicht war. HchAV.

und Kr. betonen es denn auch wiederholt und heben es in gesperrtem.

Druck hervor, „dass die Orientirungstorsionen im Allgemeinen (?) von

der Richtung der Organe zum Erdradius unabhangig sind und darum.
r

schon aus diesem Grunde nicht als eine Theilerscheinung des trans-

versalen oder longitudinalen GeotropismuB aufgefasst werden konnen."^).

1) Die Zeichen in den Klammern sind immer nieine Annierkung^en.
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An aiidcrei' Stelle (p. 57) liudct sich ula Sclilusstliesc dor Iliiter-

sucliuimseru'cbniyse nocli eininal dor Satz : „Das Auftreten dero--^
gootfopisclien Torsioneii ist von der Lagc dcr Organe zimi florizont

unabhjingig/' — Aus anderen Stidleu des Tcxtos schcint licrvorzugelien,

dass mit der „Lage dcr Organe'' zunliclist nur die Richtung der Aclise

des Tragers odev der Bliitlien gemeint ist, nicbt die gcgenseitige Lnge

der Dorsal- und A^entralseite. Doch ge]it dies keineswegs prileis jiu.s

der Fiissung dioser Tlieson hervor und wir liaben soeben gesehen,

dass das Auftretcn der geotortisclien TorsiDnen iiueh von der Lage der

;"SyiTinietrie-Ebeiie zur CiraYitationsric-htung uotliwendigerweisc unnb-

biingig sein muss. "Wie sollte soust eiue mit ihrcr Symnietrie-Ebene

vollig ]iormal znm Horizont gei'iclitete J31iitlie, unter deni alleinigeu ^)

Eiufiuss der Sebwerkrai't stidieud, noch ein Mnl von der Sell wei'k raft zu

Bewegnngen angeregt AV(n*deny Die obigc These vtu'stelit sich sonacli

so, Avie sic sicli aucli pviiscntirt, ohne jede Einsclirankung.

Der offenbare AVidersiun, weleher in dieser These ausges])rochen

istj wird nocb auifillliger, wenn Avir uns ilu'e Consetjuen/en vergegen-

Aviirtigen. AVenn wirklich die O r i e u t i r u n g s torsionen u n a, b h a n g i g
von der Lage der Organe zuni Horizont auftreten Aviirden, so

ware denselben eine Kulielage iiberhau])t ganz unmoglieli gemaeht.

Eine Orcliis-lMiitbe konnte, nachdeni sie durch Torsion nm 180 *' ihre

norinale Lage zum Horizojit erreiclit hat, gar niolit in dieser ver-

liarren, sondern iniisste Aveiter und weiter drehen , so hmge ihr
'

Pruclitknoten nocb wachsthumsfahig ist. Des Torquirens a Her dorsi-

ventralen Organe Aviire alsdann kein Ende und die Pfianzenwelt

milsstc sicli unter der Herrschaft eines solclien Geotortisnms merk-

A\airdig genug ausnehnien.

Trotz der ]3ehauptung der beiden Autoren (p. GO), dass der Wertb

dieser ihrer Torsionsmechanik „einstAveileu auf dem Gebiete des rein

Thatsaclilicbon'' (!) liege, halte ich es nacb dieser kurzen Cliarakteristik

der pbysioh)giscben Leistungen des Geotortismus nicht melu' nothig,

nocb auf eine kritische Beleuchtung des Membranwacbstliuuis iu

\ schiefer Kichtung und seiner Consequenzen einzugeben, urn so mehr, als

Avir mit SchA\\ und Kr. voUstiindig darin iibereinstimmen Averden,

dass alles Uebrige nacb der mechanischen Seite dunkel ist (p. 60).

Man Avird aus dem Mitgetheilten aber ersehen haben, zu welchen

merkwiirdigen Annabmen die Orientirungsbewegungen in ihrem an-

fangs dargelegten Verlauf fiihren, Avenn man nicbt scbarf unterscbeidcji

> will zwischen eiucr Normalstellung zur Gravitationsricbtung und cincr

1) S ciiAv. und Kr. p. 63.
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cxofropischen Nornmlstellung, d. h. wenn man niclit aiinelimcn will, dass

mit der Lage gegen die M.utterachse hin eine neue lieiziirsacho

^egeben ist. Da es sich bei der orsteren urii oine bestinimte Kulie-

lage zum Erdkorper handelt, so kann der Richtungsreiz, -wolclier zur

l']rreichung dieser Rulielage fiihrt, nur von einer Einwirkung des

Erdkorpers selbst ausgehen. Ganz ebenso kann aber die Ilnhelage,

weiche eine Bliitlie gegeniiber ihrer Mutterachse aufsuclit, nur diircli

Hjinen Richtungsreiz bestimmt werden, -welclier irgendwie A^on der

Mutterachse selbst ausgeht. Weiche anderej lediglich aus der Aussen-

Avelt stammende Richtkraft konnte es auch sein, weiche gerade zu

•einer bestimmten Stellung der Bliithen zur Mutterachse fiihren miisste r*

Die soeben geinachte Folgerung ergibt sich fiir die Physiologie mit

zwingender Nothwendigkeit, und Schw. und Kr. gerathen mit sich

selbst in Widerspruch, wenn sie dieselbe fiir die Auswartsbewegung

und Auswartsstellung nicht wollen gelten lassen. Auf Seite 63 zieheii

sie namlich ganz dieselbe Schlussfolgerung, allerdings beziiglich der Ein-

wirkung des Lichtes. Nachdem sie auf die bekannte Thatsache liin-

^ewiesen, dass die meisten dorsiventralen Blatter ihre Oberseite senk-

rccht zum einfallenden Liclit stellen, fahren sie folgendermaassen fort:

-„Wo sich nun die Organe in der angegebenen Weise orientiren, ist

mit Sicherheit (!) anzunehmen, dass das Licht wenigstens fiir die

Richtung und das Maass der Torsionen den allein ausschlaggebenden

Factor liefert. "Ware dies nicht der Fall, dann konnte weder die

Lichtlage auf kiirzestem Wege erreicht werden , noch die Bewegung
jedesmal bei dieser Stellung der Organe zum Stillstand gelangen." ^)

Die Jjogik, weiche hier bei der (.)rientirung zum Licht aus-

driicklich anerkannt wird, hat aber selbstverstandlich die gleiche

Geltung bei der Orientirung zur Tragaclise.

Dass die Auswartsstellung vieler Blutheu als eine, durcli active

Bewegungen aufgesuchte Ruhelage aufzufassen ist, war mir bei meinen.

zahireichen Versuchen durchaus klar geworden. Diese bestimmte

Ruhelage setzt aber, wie erwahnt, eine Reizursache voraus, weiche

in anderen Stellungen (als der Auswartsstellung) die Bewegung veranlasst

und in bestimmtem Sinne beeinilusst. Nach ihrem Ziele, der Auswarts-

stellung, bezeichnete ich diese Bewegung als exotropisch und die Bigen-

.schaft der Pflanzentheile, diese bestimmte Orientirung zur Mutterachse auf-

zusuchen, als Exotropie. Schw. und Kr. erkennen die Auswarts-

stellung als besondere Ruhelage nun vollstandig an , aber obgleich

sie wiederholt von der „Auswartsbewegung", von der „Orientirungs-
. \

1) Verg-1. audi Schw. imd Kr. 1. c. pag-. 40.
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bewou'un^* gegcii die Tragachse'* sprcchen, soil einEiuHiiss dor Tragaclise

glcicliwolil nicht existiren. Das A'^orliandensein eincr Exotropie wird

vfillig in Abrede gestellt and die Aiiswjirtsstellung der Blutheii

iillein von der drelienden Kiuwirkung der trravitation , deren llich-

tung niit der Auswiirtsstcllung nicht das Mindeste gcmcin liat, deren

Einwirkung obendrein noch unabluingig seiu soli von der Tjage der

Organe zur eigenen Wirkuugsrichtung, erwartet. Wie auf diese

AVeiso eine bestinmite lluhelage zur Mutterachse zu Stande kommeii

f^oll, das haben Schw. and Kr. nirgends zu zeigen versucht; es

(liirfte das principiell auch ganz unmoglich seiu.

Dass Schw. und Kr. die Existenz der Exotropie nicht zugeben,.

berulit hauptsaehlich auf dem Ausfall ihrer eigenen und ineiuer

Ivlinostat- Yersuche. AYie ich auf Grund sehr zahlreicher A'^ersuche

uiit diosem Apparat nachgewiesen habe, unterbleibt nanilich bei der
^

Klinostatendrehung die Auswartsbewegung der Bliithen vollstandig.

Dies ist aber gerade dasjenige Yersuchsergebniss, von dessou Er-

klaning das Auseinandergehen der beiderseitigen Anschauungen m
erster Linie bestimmt wird, und es bedarf dieser Punkt, voii

welclieui sich AYiderspriiche sowohl nach der einen wie uach der

anderen Seite hin zu ergeben scheinen, hier noch einer eing3henden

Err)rteru]ig. Eine oberflachlichere Beurtheilung kann hier niinilich

sehr leicht zu eincr falschen Auffassung der gegcbenen Yerhilltnissc

fiilu'en.

Da am Klinostat die exotropische Bewegung ausbleibt, so folgern

Schw. und Kr. richtig, dass dieselbe von der einseitigen Wirkung"

der Schwerkraft abhangig sei. Sie folgern daraus aber weitcr, es

kinine somit keine inncre, von der Lage zur Mutterachse selbst aua-

geliende E^eizwirkung hier in Betracht kommen. Piir diese Auf-

fassung besteht der Schein eines Rechtes, aber auch nur der Schein,.

wie wir noch sehen w^erden. Mir selbst w^ar bei meinen Yersuchen

jonc merkw^iirdige Thatsache natiirlich auch sehr iiberrasclicnd ge-

kommen und ich habe auf den scheinbaren Widerspruch dieses

Ergebnisses mit den anderen Eesultaten ausdrucldich hingewicsen.

Icli habe niich dabei aber keineswegs mit den "Worten begnugt,

welche Schw*. nnd Kr. p. 52 zu citiren belieben, sondern habe aus-

dn'icklich auf einen Weg hingewiesen, auf dem das Yerstandniss fur

die sich scheinbar widersprechenden und einer einfachen Erkliirung

sicli nicht fligenden Yersuchsergebnisse gefuuden werden konne.

Auf diese meine Ausfiihrungen gehen Schw. und Kr. jedoch mit

keinom Worte ein, sondern ziehen es vor, meine Auffassung in dieser
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Sache \v(isentlich ontstellr wiederzugeben , dadurcli, dass" sie in Au-

fiihningszeichen Worte citiren, Avclche ich. gji.r niclit gcbraiicht liabc^

iind die nieiner Auffassung gar iiicht entsprcchen. Dass die c:>:o-

tropische Bewegung „imaei"eii Wachstluuusursachen o li ii e Mi t nv i v -

kung aiisserei' Richtkrafte'' entspringe ist mir nicht eingct'allon /,u

Leliaupten; im Gregentlieii habe icli ausdriicklicli envogeii, iDwiefeni

die Mitwirkung der Schwerkraft bei der Exotropie, dereu Kxisten/>

fur micli experinientel! feststand, zu verstelien -ware. Uni den Lesern

dieser Zeilen ein eigenes Urtheil iiber diesen Punkt bequemer zu

ntaclien, iiber welchen sie durch die Darstellimg von Scbw. uud Kr.y

wie gesagt, nicht reclit unterrichtet werden, will ich aiis den Arbeitea

des botanifscheu Instituts in Wiirzburg (p. 868 und 869) meine Auf-

fassung der Sachlagc hier wortlich wiedergeben : „. . . . Es gelit

vielmebr aus deni bisher Mitgetheilten hervor, dass wir es bei dieser

Lateralbewei>'nni>' aui'-enscheinlich mit einer oorrelativen AVaidisthunis-

erscheiming zu fhun habcn. AVir haben gesehen, dass die Ver-

liingerung einer Seitenkante friiber oder spater nach der Median-

krihnmung eintritt, und dass sie diejenige Xante im Wachsthuni

fordert, welche der Mutterachse zugekehrt ist, so dass das Orgau auf

kiirzesteiii Wege in die Aussenstellung gelangt. Sind beide Seiteu-

kanten in dieser Boziehung gleicliwerthig, wie bei einem genau in

der Medianebene gekrilmniten , jiuch von seitlicheji Lichteinfliisseu

nicht alterirten Orgau, daun tvitt die Lateralbewegung scheinbar

^villkilrlich in einer der bciden Seiteu auf oder unterbleibt audi ganz.

Die Aussenstellung ist als das Endziel der Bewegung zu betrachteu,

denn nach Erreichung derselben liort die Jjateralbewegung auf und

Mird sogar, falls ein Ueberscliwenken durch Nachwirkung stattge-

fvmdei) hat, durch lliickkehr ^^ieder aufgesucht. Im Laufe der Yer-

suche haben wir auch Mittel kennen gelernt, die Lateralbewegungv

welche manchen Orchideenbliithen, z. B. den Ophrysai'ten, A^on selbst

fehlt, auch kiinstlich bei Bliithen- und Blattgebilden zu inhibiren

dadurch, dass ein Theil der Mutterachse oder mit ihr benachbarte

oder gegeniiber sitzende Bliithen und Blatter entfernt wurden. AYir

sahen, dass in diesem Falle die Orientirung in die jSTormallage ge-

Avohnlich durch Mediankriiramung allein besorgt wird, so dass alsa

der Antrieb zur Lateralbewegung von jenen Theilen ausgehen muss.

Wir haben danach die Lateralbewegung so aufzufassen, dass sie aus

innereu Wachsthumsursachen, inneren Reizen und zwar vermittels

des correlativen. Zusammenhanges der Organe eines Sprosses inducirt

wird. , . . Ich habe mir beziiglich der exotropischen Lateralbewe-
Flora 1893. Suppl.-Bd. 18
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o'uiigen diinn uoeh die Frage vorgclegt, ob dicselbe direct oder indirect

iuducirt werde. Jiei dcr Be/oichming- „indirecte'' Induction denkc ich

;in die Erscheinung, dass nn einev entgipfelten jungen Tanne oin

(oder mchrere) eigentlicli plag'iotroper Seitenzwcig sich aufrichtet und

die Rolle der oi-tliotropen Hauptaclise iiberninmit. Die Aufrichtung

<les plagiotropen Zweiges ist unstreitig geotr opischer I^atur, denu

sie geht nur so weit, bis derselbe in die Richtung des Erdradius

oingestclit ist. Andererseits ist der ganze Vorgang ein correlati vcr,

durcb die Abtragung der morphologiscben Spitze erst eingeleiteter.

AVir liattcn darnacli anzunehmen, dass auf correlativem AVegc den

Seitenzweigeii negativer Geotropisnius inducirt wird, welclier seiner-

«eits -erst die Bewegungserscheinung hervorruft. In dieseni Sinno

liabe ich das Wort ^indirect inducirt" gebraucht. Dass kein Helio-

tropisnius bei der exotropischen Lateralbewegung im Spiel ist, wurdc

bereits ina ersten Theil eingebend erortert. Es handelte sich also

nur nocli um eine irgendwic von der Schwerkraft bewirkte Bewegung".

Jlierauf werden dann die erwahnten Yersuclisergebnisse am Klinostat

mitgetheilt.

Ich giaube es geht daraus doch deutlich genug hervor, dass icli

an eine exotropische Bewegung „ohne Mitwirkung" ausserer Richt-

kriifte nicht entfernt gedacht habe. Ich habe, wie man sieht, aus-

driicklich unterschieden zwischen director und indirecter In-

duction und dabei schon auf ein Beispiel verwiesen, auf -welches ich

noch ein Mai zuriickkommen will, namlich auf die geotropische Auf-

richtung des Seitenz^YeigeH einer entgipfelten Fichte. Durch die Anfiihrung

lieses Beispiels ist, wie ich in der Schrift „Ueber heterogene Induc-

tion" neuerdings gezeigt zu haben giaube, thatsachlich der Schlussel

znm Yerstjindniss liber die Betheihgung der Grravitation an der exo-

tropischen J^ewegung gegeben.

AVenn bei einer entgipfelten Fichte sich ein Seitenzweig auf-

richtet, so gescliieht dies, wie gesagt, ofFenbar infolge von Gravi-

tations wirkung. Die Schwerkraft wirkt aber keineswegs an sich

Inchon in dieser Art auf den Seitenzweig an der unverletzten Pflanzc

ein, sondern erst dann, wenn durch Entgipfelung der Mutterachse die

geotropische Disposition im Seitenzweig eine Aenderung erfahren hat^

Es ist also zunachst ein von der Mutterachse ausgehender Reiz,

welclier als der primare es veranlasst, dass die Gravitation in modi-

ficirter AYeise auf das Seitenorgan einwirkt. Durch die Feststellung

des geotropischen Charakters der Aufrichtung eines Seitenzweiges

ist demnach noch lange nicht bcwiesen, dass iiberhaupt keine von.

(
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Hei' Mutteraclise ausgehende interne Reizwirkung iji Betracht komme.

Xlinostatversuche lassen hier nur einen Schluss auf die Mitwirkung
<ler Schwerkraft zu, gestatten aber durcliaus keinen Rilckschluss auf

•die Betheiligung innerer Reizursachen bei deni ganzen Yer.lauf. Wie

aber der urspriinglicli Yon der Mutteraclise ausgehende Reiz zur

Aufriehtung eines Fichtenzweiges am Klinostat Avegen der damit ver-

kniipften Mitwirkung der Schwere nicht zuin Ausdruck gelangen

kann^ so kann aucli die von der Mutteraclise inducirte exotropisclic

Tyateralbewegung nm Klinostat sich niclit bemerkbar machen.

Die exotropische Lateralbewegung ist demnacli so aufzufassen,

dass sic durch heterogene Induction zu Stande konimt, indem die

priniiir von der Mutterachse ausgehende Reizursache, ^Yelche selbst

keinen Einfiuss auf den Bewegungsvorgang besitzt, die geotropische

Disposition der Bliithentrager andert. Sobald diese Trager einc

^nderc als die Auswartsstellung einnehmen, Avird durch Umlagerung

-der geotropischeu Struktur die der Mutterachse zugekehrte Flanke

^(mit dem Ergebnisse der Lateralbewegung) gefordert, ithniich wie bei

Schlingflanzen die Gravitation auf eine Flanke geotropisch fordernd

^inwirkt.^)

Diese Uebereinstimmung in den Flankenbewegungen bei den

Schlingpflanzen und den sich torquirenden Bliithenstielen konnnt audi

in einer ausserlichen, durch den besonderen Charakter dorsiventraler

Gebilde natiirUch beschrankten Aehnlichkeit der erreichten Form,

.niimlich in der schraubigen Windung der Achsen, zum Ausdruck.

Dass wir uns bei dem AVorte „innere Reize" und „ Correlation"

.nocli nicht viel denken konnen, ist natiirhch kein Grund fiir eine
r

Ableugnung dieser Factoren , welche uns im Leben der Pfianzen

ihr Dasein trotz ihrer Rathselhaftigkeit dock durch die sichtbarsten

AVirkungen beweisen.

Die Einwirkung oder Nichteinwirkung innerer Reizursaclien kann

nicht aus Klinostatversuchen allein gefolgert, sondern muss mit Hilfe

anderer Experimente erwiesen werden. Dass die Richtung, welche

da*3 Seitenorgan bei der exotropischen Bewegung schhesslicli einnimmt

und innehalt, schon einen Riickschluss auf den Ursprung der Reiz-

«rsach« gestattet, wurde bereits erwahnt. Ich habe mit Hilfe des

direeten Yersuches aber noch bestimmtere Anhaltspunkte iiber dei.

Einfluss der Mutterachse auf die exotropische Bewegung zu findew

gesucht. Es gelang mir den JN^achweis zu fiihren, dass z. B. Orchis-

1) Vg-1. Noli, Ueber heterogene Induction. Leipzig 1892, p. 45 ff.

18*
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blutheu, wolclio durch Abtragen ciucs Stiickes der BliitlicnHpindol

kiinstiich ciulstJuidig geiiiaclit Averden, keine Torsion erfaliren, sondorn

durch ciiK^ cinfaclio geotropische Kriiiiunung' ilire Normallage erreicheu,

indem dev exotropisclie Anstoss, welcher von dem oberen Theil der

]\Iutteracliso aiisgcht, mm in Wegfall kommt und damit ancli die Aus-

wiirtsbcwegung unterbleibt. Job interpretirte dieson Yersucii folgcnder-

inaassen: ^Dieseni Yersucbe lege icli eine besondere Uedeutujig bei

weil er deutlioli darauf llin^veist, dass die geotropisclie JMediankviimnmng-

den Cai'dinalpunkt der ganzen Orientirungsbewegung darstellt. i*js

ftnterbleibt liier eben nur die Lateralbewegung, welcbe sicli sonst niit

ilir conibinirt und durcii Hei'vorrufen einer Torsion den Cliaraktei*

jener ersteren otwas verwisclit, aber niclit wcsentlicli alteriiT. J)ie

Annahmo, dass die Gravitation direct auf eine Torsion hiuwirke, ist,

wenn man fiir diese kiinstlich endstiindig gemacliten Bliithen niclit

total andere Voraussetzungen als fiir die Schwesterbliithen niaclien

will — was aber durcli nichts gerechtfertigt ist — , durch diesen Yor-

sucli vollstandig ausgeschlossen. Weiterliin, und das ist cin niclit

minder wichtiger Punkt, gebt aus diesem A^ersuche hervor, dass die

Lateralbe^yegung von den bier entfcrnten Theileu gewisserniaasseu

induzirt wird. .Dieselbe Bliithe , Avelcbe sicli nur median kriimnite^

Mwde die Lateralbewegung in volleni Maasse ausgefiihrt habeu^

wenn das obere Spindelstiick und die gegenilber sitzeiiden IJliithen

nicht entfernt worden wiiren. Die Lateralbewegung der Orcliisbliitbc

wird dennu-icli von bcnaclibarten Organtheilen aus induzirt — ob dies

cin director oder indirecter Stinmlus ist, das soil erst spiiter in Erwiigung-

gezogen werden'' (s. oben). — Derartige A^ersuclic habe icb niclit nur

bei Orcliideen, soudern auch boi anderen Pfianzen mit exotropisclieu

.Bliithen, u. a. auch niit Impatiens- und I^alsamina-Arten, stcts mit-

gleichem sicherem Erfolge wiederholt.

Der Einwand, welchen inan gegeu diese Yersuche erheben konntCy.

dass namlich durch die Yerwundung die der intacten Pflanze eigene

lleizbarkeit geandert werde, erledigt sich durch die Thatsache, dass das

gleiche A^erhalten der lUiithen unter Umstanden auch an unverlctztea

Pflanzcn zu beobachten ist. Eiuzelne Orchideen , worunter die be-

kanntesten die aus der Abtheilung der Cypripedilinen, besitzen lange-

BliJtlienschafte mit meist nur einer scheinbar endstandigen Bliithe. Diese

Bliithi! ist aber nicht eigentlich endstilndig, da sich der Bliithenschaft

in Gestalt eines kurzen, verkiiinmerten Spitzchens dariiber hinaus

fortsetzt. Unterhalb dieser obersten Bliithe treten zuweilen noch

wenige andere am Bliithenschafte auf. Die Orientirungsbewegungea
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der uutcren Bliithen weichen bei solclien melirbliithigen Inflorescenseii

Ton Cypripedilum- und Paphiopedilumarten von der Bewegung der

obersten Bliithe nun in derselben Weise ab, wie die unteren Bliithen

an einer decapitirten Spindel einer Orchis oder Gymnadenia von der

obersten. Die oberste Bliithe nimmt ihre Normalstellung ein durch

einfache geotropische Krummung. • Die unteren zeigen mehr oder

"weniger starke Exotropie und dementsprechende Torsionen. Obgleich

hier also kein Wundreiz mit ins Spiel kommt, reagiren die verschieden

.gestellten J^liitlien verschiedenartig und es ist schwer einzusehen,

"waruTn die Schwerkraft auf einzelne geotropisch, auf die anderen abcr

geolro])isch und dabci nocli mehr oder weniger geotortisch einwirken

sollte. — V>{i\ Tmpaiiens Bahamina ist Aelinliches zu beobachten; es

ist bei dicser Pfianze nachzuweiseu, dass die exotropische Bewegung
nicht von der sehr verkilrzten Bliithenspindel ausgeht, sondern von

den gegenuberstehenden Knospen induzirt wird. Entfernt man diese

friihzeitig, so unterbleibt bei den stehengebliebenen Knospen die exo-

tropisclie Bewegung und damit die Torsion. Ganz dasselbe ist abcr

mich dann der Pall, wenn zufallig die gegenilbersitzenden Knospen

Ton solbst fohlen oder audi nur verkiimmert sind. Es ist also augen-

sclieinlich nicht der AYundreiz, welcher bei den kiinstlichen Eingriffen

die veranderte Oricntirungsweise bedingt, sondern lediglich die An-

wesenlieit oder Abwesenheif der Theile, von weichen der correlative

Keh der Exotropie seinen Ausgang niumit.

Wenn Schw. u. Kr. das veranderte Verlinlten solcher Bluthen

dnmit erliiutern Avollen , dass sie (p. 54) sagen : ^Entfernt man an

einer Orchideenspindel den oberen Theil, so ist es fiir die in unmiitel-

barer iS^ahe der Schnitttiache stehenden Bluthen zwecklos (I) ge-

worden, eine Torsion auszufiihren, denn es ist fur sie eigentlich keine

Spindel mehr vorhanden , von der sie sich hinwegzuwenden batten",

so kann eine solche Auslegung, bei welcher unsere Tneuschliche

Auffassimg von zweckdienlicli und zwecklos fiir das physiolo-

gische Yerhalten von Bliithen maassgebend erachtet wird, doch

keinen Anspruch auf eine physiologische Auffassuug, geschweige denn

.auf eine physiologische Erklarung machen. AVas Schw. u. Kr. zudem

bei der Bemerkung denken, dass keine Spindel mehr vorhanden sei, von

der sich die Bluthen hinwegzuwenden batten , ist schwer einzusehen,

da sie der Spindel ja gar keine Bedeutung fiir die Auswartsbewegung

zugestehen. Aber selbst wenn man unsere Zweckbegriffe der

Auslegung dieser Versuche zu Gruilde legen wollte, so Avare erst

reoht nicht einzusehen, warum eine Bliithe den grossen Bogen
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iiber den Spindelstunipf liinwog machcii sollte, -sveiin sie es so-

bcqueJTi liat, init Ililfe des Geotortisums sicli anf dem Fleck herum*

ziulrehen.

Indein Schw. u. Kr. der Prank' sclien Kegel vom kiirzesteit'

Wog die wcitei^e (p. 54) liinzufiigen, dass die Orgaiie ihre zweek-

miissifi^e Jjaure in c i n f a c h s t e r Weise erreichen sollen , so wider-o- -.---,

sprechen sich fiir einc kiinstlich endstiindig geniachte Blilthe die-

beiden Jlegeln, wie man sieht, sclion von vornelierein. Imnierhin ist

mil' das Zugestandniss der beiden Antoren, dass die Ueberkriimniung-

ilber den Spindelstumpf hinans der einfachere Weg (die Torsion dem-

nacli der oomplicirterc) sei, ganz interessant, denn das stimmt \ollig-

mit meiner Anffassung der Saclilagc iiberein.

]^ach eingcliender Erwagung dessen , was S cliw. nnd Kr.

gegen die Annalime einer Exotropie geltend machen, kann ic!i

keinen ihrer Einwande als berechtigt anerkennen , sondcrn biu

nm so mehr von dem A^orliandensein der Exotropie iiberzeugt, als

die Versuche, dieselbo zn nmgehen, zu Anschauungen fubren miissen^

welcben man eine Herecbtignng in der exacten Pbysiologie niclit zu-

efkennen kann.

Wio Eingangs er>vabnt, kommen die Orientirnngstorsioncn naclv

meiner Ueberzeugnng durcli die Combination von verscbiedenen geo-

tropiscben nnd exotropiscben Bewegnngen zu Stande, Schw^
nnd Kr. sncben micb nun zu belebren, dass durcb die Combination

zweier aufeinander senkrecbt steliender Krummungen keine TorsioR

entstelien konne, sondern abermals eine Kriinnnung, "welcbe in eine'

andere Ebene fiillt. ITiitten die beiden Antoren meine Ausfiibrungen

gewissenbafter gelosen , so batten sie finden miissen, dass diese Bc-~

lebrung ganz nnnotbig war. Icb babe (p. 248) unter Hinweis anf die-

Ambronn'scbeMittbeilungganz ausdruoklicb betont, dass einKreis-
bogen nacb der AYirkung einer zwciten Kraft, Avelche-

s e n k r e c li t z n s e i n e r ]^] b e n e w i r Iv t , a, 1 s K r e i s b o g e n e r -

halt en bleibt^)

Icli babe weiter daranf bingewiesen, dass nnter diesen l/'mstanden-

an eineni in senkrecbte Ebene gestellten Kreisbogen (wie er an einer*

durcb Mediankrilmmung eingestellten j^liitbe vorliegt) die obere-

Kante notbwendig unten bin gelangen miisste, dass aber bei dorsiven-

1) AVie icli I.e. .scboii angal), kann man sich das leicht an eineni halbirteu

ebonen Papierringe vorluhren, oline solche Apparate nOthig* zu hahen, wie SchAv*

xm*l Kr. sie besclireiben ; man liat nui' nijtliig, die eine Fliicbe dieses Papierriii^ies

durch liebauclien oder Ik^feuchten g-eg^cniiber der aiidern zu veiitingern.
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\ralen Organeji sich die Snclilage „ \v e s o n 1 1 i c h'' dadurcli iindere,

dass d u r c h b e s t il ii d i g e G r a v i t a t i o ii s w i r k u u g d e l' S c h e i t c 1

d 6r B 1 ii the w i e d e r o b e ii h i n g e 1 a n g e. Ich fiihrte an , da ss

aus dcm Jvreisbogen daiin eine Schraubenlinie hervorgelie, wie man
es direct an einem Model! constatiren konne. wenn man dabei Sor":e

trage,' dass die fingirte Bliithe in nornialer ErdsteUung ver-
bleibt^ nnd der !Natui* des Yorganges, in AYirklichkeit entsprecheud,

mil' die l^ichtung zur Mutteraclise andere.

Icli kabe im Jiaufe meiner Ausfiihrungen noch wiederliolt liervor-

gehoben , Jass die dnrch die exoh'opische Bewegung aus ilirer

n 1' ni a ] e rj S t e 1 1 u II g z u ]n E r d r a d i Li s li CM' a u s g e r il c k t e B 1 ii t ]) e

d u r ell f r t \y ii ]i r e n d e e r ]i e u t e g e o t r o p i s c li e O r i e n t i r u n g s -

1> e w e g 11 n g e n in d i e s e 1 b e z u r ii c k g e f ii h r t \y e c d e n ni ii s s e

(siehe z. B, p. 246, 247, 252, 316, 318, 346, 363). Das Kesultat

miisse dann eine Torsion sein, wie man sicli das an einem Modell

jederzeit klar machen konne. Wie man sielit , ist das aber docli

etAvas wesentlicli Anderes, als Avas Schw. ^n. K r. mii\ mit volliger

A'erschweigung dieser meiner Ausfiihrungen und ausdriickliclien

IJinweise unterschieben , dass icli namlicli aus der Combination

zweier Kriimmungen die Torsion erkkaren wolle. Wenn Schw.

und K. dalier (p. 11) von niir behaupten : „]^achdem er die Annahme,

dass aus der Combination zweier Kriimmungen Torsion resultiren

miisse, geniacht hat, sieht er sie aucli sciion als beM'iesen an", so

geht daraus liervor, dass sie mich vollig missverstanden liabon.^)

Wie aus der Combinaiioji der -geotropiscben und exotropisclien

Bewegungen die schhessiiche Yerlangerung der sammtlicheu peri-

plierischen Kanten sich ergibt, habe icli /ndem (p. 367) folgender-

maassen klar zu maclien versucht: „Die nilchstliegende Frage ist nun

die, wie es kommt, dass zum Scliluss der Orientirungsbewegung die

peripherischen Kanten langer sind, als die Aclise. Xehmon Avir der

1) Ich kanii niir dieses auffallende Missverstiind/jiss nuv daiuit erklareu, dass

eiiier der Autoren iiocU beiiu Leseii meiner Abhandlung: selbst die Aut'i'assHng- ]nitl)raclite,

days durcli Combination zweier Kniminung-en Torsiunen entstehen Tiiiissten und dess-

halb nicht genauer anf die Lecture meiner AusfiUu'ungrfr^n einging. Wenigstens be-

lianptet noch 1889 Krabbe (Znr ICeniitniss der fixen Lichtlage der Laubbliitter,

j). 249): ,.Die JMattstieldrehungen, die an Fuchsia auf dem Klinostaten zur Heobachtung

gelangen, sind offenbar dadurcli bedingt, dass sich niit der A^/'irkuIlg des Lichtes" (da.s

nur kriimmend wirke) ,,n()cli eine zM'eite Kraft, die Epinastie, in einev anderen livbene

conibinirt. erst durch diese Oonibinatian der fratrlichen Ivrafre, werden die l^lattstiel-

dreliungen nioglich. . . . Dass die hiev gegebnne Erkliirung der '^i'orsionen die vichtiLie

ist (1), folgt auch aus anderen sogleich zu besprechendeu Veisuchen.'^

,-
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.Eiiifaclilioit lialber eiii direct invers ^(istelltcs dorsiveiitralos ()ri;*aii

y.u diesor Eetrachtung lieraus, so wird durcli die geotropische Median-

krumnuinii" die Dorsalseite u'eu'cnuber der A(dise eefordert. Danacli^ VA1.V. ^V^1.01VIOV.11V^ -,V.^V.llVAKJV.l V1V..I. .l.V,llO^^ i^

mog'c in der rechteu Flanko sich die Lateralbewegung durcli Forderung

<lieser Kante geltend nuudien. Wie wir wiederholt gesehen, Wppt

<la(lurcli dies Or«'an nach der linken Seite iiber und der Geotropjsnms
r

wird nun die linke Ka,nte gegeniiber der Adise zu fordern snclienj

aber niclit genan die linke, sondern die durch, die fori-schreitonde

lleberki])pung jedesnial n n t e n liegende Kante der linken Flanke.

Geg(Mi das Ende der Orientirungsbewegung ist dicss aber die Ventral-

i^oite. Aucli sic wird dalicr nocli geotro])isclt etwas gefordet, aber

am wcnigsten. Die Folge der nngleicli starken Verlii^igcrung der

peripliercji Gewcbe ist die, dass' die torrpiirte Strecke des Organs

niclit mil dessen gestrecktc Aohsc torqnirt ist, sondern die Form einer

Hcbranbenlinie auniminr. Das Organ nniclit den Eindriick, als sci es

Avie ein stddingender Stengel uni eine Stiitze gewnnden worden, wobci

die kur/e A'"entvalseite dieser Stiitze angelegt worden wiire. Ancli auf

dieses "Verlialten, welelies sich in verschieden dcntJiclier Weise geltend

:inaclit, wurde sclion wiederholt bei Beschreibnng der Torsionen liin-

gewiesen und es ist dasselbe grade bei den ziemlicli dicken Orcliideen-

fruclitknoren oft leiclit zu beobachten. Es ist also in den nieisten

Fallen nielit riclitig, zu sagen, dass sieli alio Kanten glei ch niii ssig

und gleicbzeitig ilberverlangern."

Auf eine ausfuhrliclio meclianisclie ],)arstcl]ung, wie sclirittweise

iiaeli Zeit- und AVeg'-])ifferentialen die Torsion entstehen muss, liatte

icb a.bsolut keine A^eranlassung eiuzugelien , naclidem am Model! gc-

7.cigt war, dass das Resultar so und nicht andevs ausfallcn kann. Es

wiire eine niclit Iciebte Aufgabe fiir sieli, die mathemat.iscb-niechanische
I-

Tlieorie oiiier so complicirten Bewegung zu entwi(dvcln; icb selie das

alxH' nicht als eine Aufgabe der Pliysiologie an. Die physiologisclie

Aufgabe war gelost, als gezeigt war, dass Torsionen duroli Combination

der in iin-en Einzelleistnn<'en erkannten l^owe^'unireu cntstelien miissen.

.Dass mir Schw. u. K. den ^'orwllrf maclien wollen ([>. 10), icii hiitte

an keiner Stelle meiner Arbeit den J^ewcis zu liefern versucht, dass

a.uf (h'und meiner I*ramissen mit mechanisclicr ^Jothwendigkeit. T\ir-

wionen (^ntstolien miisstMi, begridfe ich uni so woniger, a,ls sie os selbst

nicht iur notlnvendig eracbten, aid' eint; detaillirte Behandlung der

Mecha.nik einzugehen. Sie sclireiben selbst (p. 38, 39) : „Es kann nun

nicht in unserer Absicht begen , die verschiedenen Formverhiiltnisso

i\o.v sich tordircMulen Ort>\ane in den einzelnen PJiason der Orientiruni»-s-
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beweg'LiBg gcnauer darzulegeii, inn so Aveniger, als dies oliiie Zuliilfe-

jialime direct ad oculos zii deinonstrireiider Modelle kauiii nioglic!

sein wiirde. Zudem wurden dicse Einzellieiten kaum nocli in d(Mi

llalnneii diesev Arbeit gehoren, da sie fiir die Frago nacli dein

meclianischon Zustandekoinmen der Torsion keinerlei neue jMoinontc

ontlialten."

Es ist abcr nichts bezeichiiender fiir den Ton iind den Geist,

Avelcber die Sch w. -Kr. 'sche Polemik durclnvelit, als die Art

iind "Weise, wie der Umstand kritisirt wird, dass ich ein Modell zur

Erlanterung des Entstehens der Torsionen benntzt liabe, Schw. u. K,

-sclireibt'u (p. 12): „Ani Sclilusse der evsteu Abhandlung sucUt Noll

die in der N'atnr zu beobachtenden Bliithenbewegungen nocli an einem

kiinstlichen Model! fiir bestiinmte Falle zu veranscliaulichen. Eine aus

Papier gefertigte zygomorphe Eliithe, die niit der Tragaxe in inverse

Lag(; gebraclit ist, wird mit der Hand zunachst aufwarts gekriinnnt,

mn daniit die Mediankriinjinung zn denionstriren, und hieranf znr

Herbeifiihrung der Aiissenstellung uni 180*^ tordiii, — ebenfalls mit

der Hand/' Dei' Versuch zeige niclits a,nderes, als dass Juan einen

Papierstreifen mit der Hand beliebig kriimmen und tordiren konne etc. . .

,

Man kann liber den Nutzen. der Anwcnidung von Modellen ja ver-

scbiedener Meiriung sein * icb selbst liabe sie soavoW zur eigenen wie

zur freinden ]]elehrung innnei* als selir brauchbar gescliatzt, weil man

sicb ebcn am Modell im Gegeusat/. zum beobacbteten Naturobject von

j(;der eiuz(dnen Yeranderung, von jeder JJewegung, genau Recbenscliaft

gebea kaim. Aber Avie gcsagt, Andere konnen anderer ^Teinung sein

und werden dafiir audi ihre gutc^u Griinde liaben. Sclnv. u. K. ge-

iioreu aber durcliaus niclit zu diesen Anderen, sondern maclien, Avie

s<'l\on (nn Blick auf" ihn^ Tafebi zeigt, von Modellen den a.usgedelm-

testen Gebrauch. Da nmss man sicli denn fragen, Avas diese Autoren

mit ilirei* Hemerknng denn eigeiitlicli beabsicbtigten ? Bewegen sieh

iJire ^^fodelle denn vielleicbt von selbst oder Averden sie nicbt audi „mit

der Hand'' bewegt? Die abgebildeten.Drabtgestelle, Holzklotze und

Oliarnicrscblangen seben niclit darnacli aus, als ob sie autono]n(; Ue-

Aveu'ung'en ausfiilirten und Avurdeir an dem Bleirobr , an Avelcliem

SchAveudener die Bewegung der Scblingpfianzen analysii'te^) die

Bewegungen nicbt etwa auch mit der Hand ausgefiilirt?

Im Anscbluss an diese Bes])recbung meiner Modelldemonstratiou

scbleicbt sicli bei Sclnv. u. K. abermals ein litterariscbes Yerseben ein,

1) tJeber das Winden der Pflanxen. Monatsbpr. d<*r liei'l. Acad. Doc. 1881. p. 1090.
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iiulom si(i mil" die Bo]iuu])nii]g zxiscliieben, „a-]i diescm Olijecte" Aviir(l(>

<ler Cliarjikter dor Torsion etc. besomlers klar. Aus mcincr Dai'stelluni;-

(p. 247) gelit nber klar liervor, dass mit ^diesoiii Objocto" die lebeiidig-e

Linariabltitlie, aber niclit das fodtc ^lodell genieiiif ist, fur \\'elches di(*se

l^oliauptimg sicli aHordings seltsain ausnehinen Aviirde.

A. Jiibronn Iiattc in seiner bertilirtcn Mittlieilung fur das Znstando-

k(tHinien dor Torsionen von dor s i ventral on Organen die v(*rschiodono

A'ortbeilung resistenter Gewebe anf deren Querscbnitt in Betraolit

ge/(ig(Mi \ind beliauptet, dass dnrcli die krihnnieiide AVirkiing anf dazu

.unsvniniotriscb vortbeilte Widerstiindo Torsi(nien entstelien nuissten. lv]\

liatrc dicsen Erklarungsvorsuo]). bei lueine].! I'ntorsucbujigon ancJi l)eroit,s

in Erwilgung gozogon und gezeigt, 1., dass eino A'ortheihnig resistendor

Go\v(d)o, wie sie A. voraussetzt, in don moisten IMiitbensrielon, weloho

sieh trotzdoni torqniren , tliatsaclilich gai' niebt anzutrcfl'on ist, und

2., (kiss syiuuiotrisch gobautc IMattstiele untor Umstiinden die entgogon-

gesctzton Bowogungen ausfubrcn , als nach der Am br onn 'soliou

Jiorodmung zu orwarton ist; endlioli 3., dass dort, wo boi symmetri-

!S(dien Orgnmni besondoro Streckeii fiir die Bowegungon different aus-

gebildet werdon, wie z. .H. in Bbittpolstern, die syuunctrische Anord-

nung resistenter Gewebe aufgoliobon und durch eine contriscbo ersotzt

"W'ird. Diosor Erkkirungsversucb von Ambvoini kann also fiir die-

liliVtbenbewegungen iiberbaupt gar niebt in J3etr acli t 'komnien und

.s bar daher fui- die Jjosung unsercr physiologischen Frage keino un-<

niitlelbare Bedoutung, wenn S cli av. u. Kr. in zwei Kapiteln durcli seiten-

lauge Ausfiihrungon , matbematisclio Jierecbnungen, Yersuclie und

M odeildemonstrationen die Unriclitigkeit dieser A. m b r o n n, ' selion.

Yoraussetzungon n.acJiweisen.

ScImv. u. Kr. logon ein bosonderos Qewiobt auf die Tliatsaclie,

(lass Torsionen nicl.it nur, an vorher gekriimmten , sondern audi an

zienilicli grade gostreckton Organen auftretcn. Sie glaubon , daraus

scbliesson zu diirfen, dass die Torsion durcb Geotortismus unmittol-

bar bervorgcbracbt, nicht aber durcli Combination von oxotropisdion

iind geotropiscben J^ewegungen cntstanden sei.

Auf dieso Form der Torsion, welcbe die Bliitbe oder die lilatt-

spreite fast an Ort und Stella in dio normale Lage beruradrclit, babe

icb in moiner Abbandlung auch wiederholt bingewiesen und will

meinc Auff'assung dieser Erscbeinung Schw, und Kr. gegeniibor

hier noeb einmal wiederbolen. Icli muss dabei zunilcbst an einen sebr

oinfaclien Yevsucb aus der Mecbanik erinnern. Auf einer Ebene

liege eine ICugel auf dem Punkfe 0; es wirke auf diese eine Kraft '^^
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w'elclie sie bis zuni Puiikte B bewegt. Hier bci B Avirke eiiio zweite

Kraft in einein bestimniten AVinkel , sageii wir iiii recliten Winkel'

zur Richtung der Kraft |3, und diese iieue Kraft -,' bringc dann die

Kugel bis zum Punkte C. Die Kugel hat dann durcli die nacli-

einander wirkenden Krafte den Weg von nach 13 und von da unter'

rechtem AVinkel nach C zuruckgelegt. Lassen Avir die Kraft,e |j und 7

aber gleichzeitig einwirken, so lauft die Kugel von auf geradeni

AVege, ohne B zu beriihren bis C. — AVenn andererseits bei einer'

invers gestellten dorsiventralen Bliithe das Zusamnienwirken von

geotropischen und exotropisclien Bewegungen dahin ftllu't, wie ich

am Modell gezeigt und p. 367 fiir den Bliithenstiei auseinander ge-

setzt habe, dass die Bliithe schhesslich in normaler Einstellung auf

ziemlich geradem aber torquirteni Stiel nach auswarts gei'ichtet sein

muss, so kommt es einzig und allein darauf an, ob alle diese Bewe-

guugen gleichzeitig und entsprechend gleiclunassig einwirken , oder^

ob sie einzeln naclieinander oder ungleiclimassig auftreten, um zu

ganz verschiedeiien Fonnen der resultirenden I^ewegung zu fiihren.

Ini ersteren Falle kann das Orgaii fast an Ort und Stelle eine Torsioii

erfahren , ohne dass sich die Componenten tiusserlich in ihren ge-

trennten AYirkungcn zu erkennen gcben , wie das bei glcichzeitiger'

Einwirkung der Krafte auf die genannte Kugel ja audi der Fall ist.

In anderen Fiilleu kommen die Com])onenton je nach ihrer AVirksamkeit-

mchr oder weniger getrennt znni Ausdruck. In der That findet man
S.0W0I1I bei verschiedenenPtlanzenspccies und Individuen wie auchuuter

den Blilthen einer und derselben Mutterpflanze die mannigfachsten

Uebergange und Zwischenformen zwischeu den beiden Extremen.

AVie es aber fiu' die Analyse der resultirenden Bewegung bei

der Yorerwalmten Kugel von A^ortheii ist, wenn man beide Krafte-

naclieinander, statt gleiclizeitig zur AVirkung kommen sielit, so be--

trachtc ich es audi als einen, fiir das A^erstandniss der Torsionen hoclist

giinstigen Zufall, dass ihre Componenten bei einer Anzahl von Pfianzeu

zeitlich getrennt auftreten und sich in ihren Einzehvirkungen besser

yerfolgen und abgrenzen lassen. Ich habe daher diese Falle mit

durchsichtigerer Synthese bei meinen Untcrsnchungen in deu N'order-

grund der Betrachtung gestellt und die mit verwischterem Auftreten-

der Componenten auf erstere zurilckzufilhren gesucht. ^'achdem idi-

auf die Erscheinujig der Torsion an Ort und Stelle schon geniigend

aufmerksam gemacht und sie durch gleichzeitige A\''irkungen der Com-
ponenten erklart habe, yerhert der A^ersuch, welchen Schw. und Kr.-

mit Aconitum Lycocfontim anstellten, seine Bedeutung fiir den Geotor-
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tisniuB. Ks zeigt sicli uaDilicli in dicscin Versiicli iiur, dfiss in oilier

l^\Hlcrs])iile, also in oineni engon llauni , welclier weitc Kruniinungen

nicht znlasst, eine Torsion wie erwaiint, stattiinden kann. "Wenn

ScliAV. und Kr. licbanpten, dass bei ibrejn Versuchc jode Krununung-

verhindert sei , so stinnnt das iibrigens niit den boigegebenen Ab-

bildnngen Vig. 11 (nnd 12) Tafol II sehr wenig iiberoin ; alsgerade

ka.nn, man die dargestclitcn BliitbcnBtiele docli gewiss niclit bezeiclmen.

Es bvaiicbt aber der Fedcrspiilen ga,r niclit, nni zn beweisen. dass bei.

i>'e\visHen Tiianzen eine Torsion bei ziemlicli gestreckt bleibendeni

/Sticl A'Or sicb g(dieii kann; dies sieht num. bei manciien Urchideen,

liobeliaceen nnd zuinal kurzsHeligon zygomorplien Bliitben anderer

l*Hanzen ohnc Fcderspule oft bessei- als bei deni genannten Aconitum,

ISei vielen. anderou Bluthen. i^'olino-on dornrtio*e Yersnche, die Bliithen

nn Ort nnd Stelle znv Torsion zn bringen, aber dnrcliaus niclit. Icli

Inibc deravtige. im llesultat abweicbende Experiniente mit llingen (an.

Stelle der Federspule) in nieiner Abhandlung besehriebcn; diese Fiille

n!>crge]ien tSclnv. nnd Kr. aber jnif Sclnveigen.

Es bleibt bei deni Tonpiiren, wie es niebr oder Aveniger ausgo-

.sproclien an Ort nnd Stclle stattfindet, nock cine Schwierigkeit zu

-crwalmen. die sowohl f'iir nicine Auffassnng, als a.ucb, nnd zwar in

A'iel hohcreni ^ra.assc, fnr die Scbw. nnd Kr.'sclio in Betracht koninit.

Rs betriff't dies das Anftrcten der Auswartsbewegnng zn einem Zeit-

pnnkte, bei Avelclieni eine nennenswertlie Einwilrtsbewegnng nocli

niclit sta.ttget'nnden Init. linmerliin gebt, wie icIi fand, ancli in diesen

Eilllen cine geotropisolic Bewegnng, welclie ini Aveiteren A^erlauf znr

vollendctcn Einwiirtsstelluno- fuliren -wiirtb', den Torsionen vorans und

*\^ bangt A\'ohl lediglicb von. tier exotro|)ischen Empfindb'chkcit einer

PHanze ab, ob sic friib. or oder spiiter gegen eine begonnene

Einwartsbe\vei>'ung reagirt. Cranz nnerkklrlich ist es inir aber , wie

Sell w. u. Kr., nacli denen die geotro]>ische Torsion dnrch gleichmiissigi^

J)rilhing um die cigcne Liingsa.clise erfolgcn soil , in diescii Fallen

davon spreclien konnen (p. :>()), „da,s8 die Auswartsbowegnng der

Bliltlien ant* einer nnniittelbarcn Stieltorsion bernbt , an deren Zn-

standekominen irgendwelcbe Kriunnningcn nicht betlieiligt sind".

Die Auswartsstclinng ist ja dock von vornherein bei solcken Bliltlien.

^ii^egeben, wird nach ScImv. nnd Kr. dnrch irgendwelcbe Kriim-

niungen absolnt nicht veriindert und soil doch dnrch Aveitgehende

JStieltorsioneu erst erreicht werden! — Dies ware also eine weitere

Avunderbare Ei":enschaft des „Geotortisnms", mit Avelchem nach Schw.
,und Kr. (p. 4J:>, 49) allcrdings ,,cin ganz neues Gebiet" beginncn solL



J^28r>

Hesoiideren AVerth liatte icli in ineiner Abhnndlung darauf gelegt,

(Iciss andere Eichtungsbewegungen, als die exotropisclie, weldie sich

init der Orieiitirung zur Graviiationsrichtung combiniren, gleicliartigo

'^Forsionen hervorrufen , wie die Combination der gcotropiscben Be-

Avegungen niit der exotropischen. Ich hatte gefunden, dass die

Bliitheii vieler Pflanzen exotropiscli sind, ohne unter geAvohnlicher

Beleuclitung einen nierklichen Heliofropismus zu verrathen, dass sicJi

anderei'seits aber Eliithen vorfinden, welche keinc merkliche Exotropie,

dagegen einen ausgesprochenen Heliotropismus besitzen. Zu dieser

Oni{)pe geJioren vor allem die Bliithen der Linaria cymhalariaj dei*en-

positiver Jiebotropisnins bereits durch H o fm e i s t e r hervorgehoben

wurde. Kehrt man eine, von der ]\lutterachse lieliotropisch nach

ausAvarts gerichtete Bliithe samnit ihrer Mutteraclise ini Dunkeln voll-

stiindig iini, so erreicht die Bliithe in sehr kurzer Zeit ]uit Jlilfe des

Geotropisjnus ihre normale Erdstellung wieder ; sie ist dann oft niit

ihrer OefFnung der Mutteraclise zngekehrt, behalt im Dnnkelraum

diese Stellung aber unverandert bei. Es zeigt sich keine Spur von

iiateralbewegung und keine Spur von Torsion. Jjassen ^ir aber

Yon der Seite Licht einwirken, so fiihrt die Bliithe eine heho-

tropische Lateralbewegung aus, Avelche sie zunachst zur Gravi-

tation in abnorme Lagen bringt. Diese abnorme Jjage Avird durch
r

Geotropisnius ^Yieder iiberwunden und die beidcn Richtkrafte Avirken

beiderseits so lange reguHrend ein , bis die Bliithe zu jeder

derselben die nonuale Buhelage erreicht hat; dann ist in ihreni Sliel

aber eine entsprechende Torsion aufgetreten. Yerschieben wir die

seitliche Lichtquelle allmahlich weiter bis in die Richtnng des vor-

Ijingerten Eadius der Mutterachse, so konnen wir verfolgen, wie unter-

den combinirten Einwirkungen der bekannten Krafte die Torsion bis

zu 180** Aveitergeht. Hat die Bliithe dann dieselbe Ruhelage ei'-

reicht, wie eine exotropische, dann weist sie auch eine gleiche Torsion

auf; der Gang des Yersuches hat aber den directen Beweis geliefert,

dass hier keine einzelne Jlichtkrai't eine unmittelbar torquireiule

Wirkung ausgeiibt hat, sondern.dass die Torsion durch die combi-

nirten Orientirungsbewegungen unter deni Einiiuss zweier Eichtkrafte

entstanden ist. ^Man hat es aber bei Linaria besonders giinstig in

der Hand, beide Componenten nacheinander — erst bei.Lichtabschluss

die Gravitation , dann in Yerbindung damit das Licht — Avirken zu

lassen, oder von vornherein gleichzeitig, Avodurch dann die Bewegung

sich nicht klar nach den Wirkungen zerlegt, sondern eine aus beiden

resultirende Richtung einschlagt, Ausserdeni steht es einem frei,

.
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wie wcit man gerade die lieliotropische Lateralbewegmig will vor

sicli ^-ehcu lassen.'' (Orienfiriuigsbew. zygvuii. BliiHion
,

p. 247.)

ScImv. und Kr. libergelien dieHOii instriictiven Yersiich, auf welciicu

sioli dcr schon erwahnte unriclitig citirte l^assus bezieht: „Aii dlosciu

Objccfo Nvii'd der Cliarakter der Torsion etc."

Die Ijeideu Autoren sclieineii da.gegcii andererscits einen grosseii

und priiicipicUen Wertli auf eine Ersclieiruuig zu legen, welcher id I

eincn solclicu niclit /u":cstelien kaun. Sic widiiien iianilicli ciu I'-anzes

Capitel del' Tlintsaclic, dnss die Orientirungstorsioiien selir oft am

freien Eiidtheil der J31utlieii- oder Blattstiele beginnen und daiiu nll-

niillilicb uacli der Basin liiu f'orrsclrreiten , wiihrend iui oberen Thoil

die *J^)rsion der Noriualstelluug des Oi'gaus zu Licbe wieder riick-

giingig geniaclit wird. Weuu man, an die Einzellieiton des Yerlauf's von.

Riclttnijgsbewegungen ii!»erhaupr denkV, wird man sich sagou nn'issen,

dass es sicli liior um eine ganz adlgeinoiu verbreiteto Erschei-

Tiung haiidelt. Man braucht uur einen beliebigen orthotrojien Spross

mit entsprecbend langer "Waclistlnnns/onc niit Tusclipunkten zu ver-

seluui und Jiorizoutal zu ]i'<j;Qn , uni. zu benierken , wio diclit jiinter

dcju Gipfcl in der Regioji des starksten Wachsthunis die KriiniTnung

beginnt, Avie sie naeh seukrecliter Aufriclitung der Spitze aber basahvilrts

f'ortscbreitetj bis dahin, avo das "Wachstluini eben erlischt. Der Gipfel

wird dadurcb nacli hinten zunaclist iibergekriimuit , durcli orneuto

Orientirungsbeweguugen aber oben , in den energiscber \va,chsendeu

Tlu^ilen, wieder in die S"oruiallage zuriickgebraclit. "Wolltc man sicli

die Muse nehnien, aus dom Kriininiungsradiiis und der Lange des

Stengels, "vvelcljc die .Ivruniinung basa-hviirts durchliiuft, die Bogeugrosse

zu berecbnen, mn welcbe dej* Sprossgipfel berumgefiibrt wordeu wiire,

"sveuTi der Vtu^gang an.ders verliet'e, als er sich in "Wirkliclikeit verlauft,

dann Aviirde man zu alinlichen Resultaten gelangen, wie Schw. und

Kr. beziiglicb ibres Geotortismus , na.nilich , dass es sicli inn Kriim-

ninngen von 180 oder 540 oder 720'* handeln wiirde, von denen 90

^oder 450 oder 030 succesive wieder a,ufgolost wurden , nacbdem die

Kviimniung 90^' iiberschritten batte (p, 34). Wenn Schw. und Kr.

. dazu bohaupten (p. (51), „in inechanischer Hinsicht ist auch diese

eigenthiimliche Erscheinung einstweilen keiner Yerwerthung fahig",

so ergeht es der Physiologie einstweilen besser als der Mechanik,

denn sic hat die Erklarung dafiir , dass diese „eigenthiiniliche Er-
r

scheinung" niit der Vertheilung der Wachsthnmsintensitat, vielleicht

audi niit der Stilrke der Reizempfanglichkeit zusammenhangt und dass,

^da die Bliithe selbst die Bewegung des Stieles nicht beherrscht, alle



287

uocli reactionstaliigen Zelleii nach Maassgabe ilires >Yachstliums

also sehr oft (aber niclit immer) vor oben basahviirts weitorschreitcnd —
ihre Heactionen ausfuhren. "Werden dabei die zuerst normal go-

r

stoUten niul wachsthunisfahigeii Gewebetheile dadurcli iibei* die Xonnal-

lage hiuauR gefiilii't, so, beginnen sie naturgeiniiss erneute Orieii-

firimgsbe\yegungeii, welche, wie ich zeigte, uothwo.ndig oine ent-

^gegengesetzte Eichtung einschlageii und eine Auflosung der Torsion

z\\r Folge haben miissen. Die dabei zii cortstatirendea Erscheimingen

sind meiner Ansicht nach also keinesAvegs „so eigenthumlicher und auf-

fallender Natur" (p. 31) "wie Schw. und Kr. glaubeu und stelleu

durchaus keine Extraleistung des Geotortismus vor; sie sind, wie

gesagt, bei jeder durch Waehsthum liervorgebracliten Orientirungs-

bewegung ganz allgemein zu beobachten.

Aus der Yertheilung des "Wachsthums erklart sich auch eine

andere Ersclieinung, auf welche Schw. u. Kr. besonders hinweisen,

namlich die, dass die Torsion nach der geotropischen Kriininuing

nicht in derselben Eegion auftritt, in der die Kruinmung das Maximum
erreichte, sondern sich holier am Stiel geltend macht. Bei den

Jiliithen , bei Avelchen die rein geotropische Orientirung der exo-

tropischen Lateralbewegung vorausgeht, liegt das Maximum dei' geo-

tropischen Kriimmung desshalb gewohnlich tiefer, Aveil, wie ich aus-

fiihrlich darlegte und durch Abbildungen (p. 208) veranschaulichte,

das Waehsthum der Bliithenstiele in vielen Fallen derart stattfindet,

dass bei der Streckung kurz vor und wahrend der Antliese, dasselbe

don Stiel nicht gleichmiissig auf seiner ganzen Lange ergreift, sondern

im Allgemeinen von der Basis nach dem freien Ende bin anschwellend

fortschreitet, dergestalt, dass die Basis des Stieles zuerst die Aveitere

"Wachsthumsfahigkeit und Reactionsfahigkeit auf geotropische Reize ver-

liert. Ich Avies (p. 209) noch im J^esonderen darauf hin, das spatere Ein-

treten und das lane-ere Anhalten der lateralen Bewec-uns* im Bliithenstielb &

von Aconitum habe daher zur Folge, „dass die starkste Lateralbe-

\vegung nicht mit dem Ort der starksten Mediankriimmung zusammen-

iallt, sondern hauptsachlich oberhalb in dem fast horizontalen Theile

derselben vor sich geht." Gerade dieser zuletzt erwahnte Umstand

ist aber von ganz besonderem Interesse, indem er jedem aufmerk-

samen Beobachter die Gelegenheit gibt mit eigenen Augen die Ent-

scheidung zu treffen, ob Geotortismus oder eine exotropische Lateral-

bewegung die Orientirung zur Tragachse einleitet. Ware Geotortismus

im Spiel, so mllssten sich soiche Bliithen, die an mehr oder weniger wage-

rechten Endstrecken des Stiels mit der Oeffnung der Spindel zugekehrfc
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siiul. durcli Torsion dcs obercii St ie Itli c ile t= an Ort uud
r

P

Stolie torquiren und kanien dadurcli in inverse Stelluni^, olin,

e

die <!: r i n <^ s f e A ti s \va r f s h c a\' e i^ u n p; a n s f (i h r e n z u k <i n n c n.
m

Voti einem solclien Torqniren ist abor bei diesen Bliithen niclitH zu

seluMu ^vohl aber tritt durcli relativ stiirkere V e rliui i>'er un g
e ill or Soitenkant e einc scitlicli i>'er i elite te Krunniuniii:

ein, welclie die Bliltbe von der Spiiidel abkelirt (so wie

es etwa in nieiner Fig. 14 I. c. angedeutct ist). Faehgenossen, welclie

sieh durch Augenscliein in miilielosiu' Weise an eineni giinstig'on Ob-

jeete iiber die vorliegende Frage unterricliten wollen, kann icli juir

onipfehlen gelegentlicli solbst einmal einen .Unikehrversncli mit A.co-

nitton odcr niit grosseren Delphinininarten zu niachen und derartige

JMiitlieii nacli niclit zu langen Z^\^ischenpausen aufmerksani zu be-

obachten. 3l.an kann dabei iiber die Entscheidung in der einen odcr

andiM'en liiehtnng nnmoglich langer im Zweifel blgiben. — AVeiin in

anderen Fallen zuweilen die torquirtc Strecke schliesslich ziemlick

i>-erad{y aufo'criclitot erscheint , so haben wir bereits i>'eselien . dass

dieses Endergebniss kein BcAveis datur ist, dass bei diesen Jllutlien

die 'I'orsion nicht aucli durch Conibiuation verscliiedener Riclitnni>'sb(»\v(^-

gungen entstanden sein kann. —
A at* die j^ewegungen der Blatter, welelien in der xlbliaiidluiig

i

von ScImv. II. Kr. ein breitor Kanm gewidniet ist, brauclie icJj liier

nicht Avcitcr cinzngehen. Ich glanbe, gezeigt zu haben, dass ihre

Orieutiruugen so Aveit sie gegenliber deni Horizont und der Tragachse

wtatttindon, sich denen zygomorpher Bliitlien anschliessen. Auf diti

iiierkwiirdigen Yorgange, welche bei der Mitwirkung des liiclites zu

der eigena.rtigen Lichtstelinng der Blatter fiihren, bin ich im Bcsonderen

nicht nilluu' ciugegangen; nur das liatte ich (p. 361) hervorgelioben,

dass ijiue gegenseilige Beeinfiussung heliotropischcr und geotrojjischer

Jic^vegungeji stattfinden miisse, was schon allein daraus hervorgelic, „dass

sonst geotropisch recht empfindliche Blatter ihrer ,fixen Liclitlage' zu

Li(^be a.lle denkbaren abnormeu Lagen zum Erdradius annehinen, als

ob sie ilireu Geotroi)isinus bei dem Jjichtgcnuss ganzlich verloren od(^r —
ujngcwaudelt batten. Denn es sind nicht etwa Gleichgewichtshigeu

zwisclusn dejn Geotropisnms und dem lleliotropisjnns, welche dabei

zu beobacbten sind." Schw. u. Kr. werden bekanntlich (p. 67) durch

ihre Vcrsuchsergebnisse znr Erwagung derselben ]\l.oglichkeiten gc-

fuhrt. "Wenn diese beiden Autoren dann bei der Aufzahlung der

Litteratur iiber die Orientirungsbewegung der Blatter (p, 81) von

Bchmidt bis Krabbe meine obigen Untevsuchungsergebnisse
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iibergehcn, so kaiiii ilirc Aufzaliluiig" natiirlich keiiien Anspruch auf

Vollstandigkeit maclien. —
In Yorsreliende]!). glaube icli die -wichtigsten Pnnkte, welche inir

zuv Beuvtlieiliing dei; Frage nach der Entstehung dev Orientirungs-

torsionen von Bedoiituug zu sein scheinen, so woit ziisaininengestellt

uud kritisch gegen einander abgewogen zu haben, als es iiiir nothig

erscheint, um den Lesern, welche die mit den Orientirungstorsionen

zusanimenhangcnden Fragcn nicht aus eigener Erfahrung schon kennen,

die Kritik nnd die Bildung eines eigenen Urtheils zu erieichtern.

Wenn man die Geschiclite seiner AVissenschaft audi nur einigermaassen

kennt nnd wenn man sicli der Wandlung der eigenen Auffassungen

nnd Einsicht im Laufe eiuer langen Untersuclmng bewusst bleibt, so

wird ]nan natiirlich. ]ucht glauben , in einer so heiklen Frage, und

zumal in einer physiologischen Erstlingsarbeit das letzte Wort ge-

sprochen zu haben. Wenngleich icli auch auf Grund der Ueber-

zeugung, welche ich durch den Ausfall ineiner Experiniente und durch

wiederholte Erwagungen gcwonnen habe, die Ausfiihrungen von Schw,

und Kr. sachlich uud litterarisch eiitschieden als unzutreffend ab-

weiseu nniss — wobei die Form des Angriffs die Form der AbweJn-

bestimmte — , so UK'iclite ioli mich andererseits aber ausdriicklicli

gegen den Sclunn verwahren , als betraclite icli diese pliysiologische

Frage, wenn auch nur vorlaufig, als abgeschlossen. Ich selbst wlisste

tVeilich noch nichts tinderes an die Stelle der von mir 1885 ver-

tretenen Auffassung zu setzen , die ich audi heute noch vollstandig

unterschreibe.

l^lora 1892. Suppl.-Bd. 19
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Gesammelte Albhandlungen iiber Pflanzenphysiologie vt>n Julius

Saclis. Erster Band, Abhandlung I—XXIX vorwiegend iibor ]>liysi-

kalisclic and cJiemisclic Vcgefatitmsersciieinungou. ijcipzig, Vcrlag

von W. Engclmanii. 1892.

Mit ielthaffcer Freude hegviissen wir den staffiiclien, soelion erscliieneneii ei'ston

Band der Saclis'schen Abhaiidlungen. Ueber die Hedeutung und den Wertli dtn--

selben hier etwas ausspreclien zu wollen, liiesse Kiilen iiach Atlieii trag-en; .sie gebOroii

der Oescbichfce unserer AVissenschaffc an. Dev Jiing-eren Generation moge da.s Sfcudiinii

dieser Abhandlungen umsomelu* eiiipfohleii seiii, als unsere Zeit der Conipendioii und

der Lleferate von dem Stadium der Quollen niehr und mehr ablenkt, und vi*'le nur

die sich iibersturzende Litteratur des Tages kennen.^) Es sind aber niclit nur die

Resultatei die von Bedeutung sind, es ist die gauze Methode des Forsehens uud

])enkens, die den Schriften eiues bedeutenden Gelebrten dauerndeu Werth verleilieu.

Die lichte Klarheit der Sachs 'scjien Abhandlungen lasst dies besonders bervortreten.

und sie audi hierin als Muster ersclieinen. Jv. (j!op1)o1.

Lehrbuch der niedepen Kryptogamen mit besondiM-er Ikiuck^icli-

tigung derjenigen Arten, di(^ tur don Monsclion von Hcdoutuiig

sind oder im Haushalte dev Xatur eiue liervorragcude l.lollc s})ielcn.

Von Prof. Dr. Fri edr. Ludwig. Mit 13 Figuron, Stuttgart, V(M'lag

von Ferd. Enke. 1892.

Die Kennfcniss der niederen Kryptogamen hat bekanntlch in den letzten Jahr-

zehnten eine ungeahnte Bedeutung gewonnen, Vibrionen und Bacillen sind iiber die

Laboratorien und TOrsale hinaus gedrungen und haben sich selbst in den 'J^ages-

zeitungnn ihren Platz erworben. Ein Buch, welches das allgemein Wissenswerthoste

iiber diese Organismen mittheilt, -wird hei klarer und kritischer Darstellung desshalb

stets erwiinschfc sein. Die gewohnlichen Daratellungen der bofcani.scbon Lifcter;)tur

1) Begegnete es doch jiingst dem Referenten, dass Mohl's vermischte Sohrifteu,

von denen man doch annehmen soHfce, dass jeder, der sich fiir l^otanik interessirt,

sie kenne, unter der „unzugauglichen" Litteratur aufgefiihrt wurden.
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konneii ai)er auf die praktisclie JJedeutiino- der niedeven Organismen nicht oder docli

iiur kwY'A einirelien. Gerade diesen Verhaltnissen hat der Verf. des vorlieg-enden

Werkes aber eingeliende Beriirksichtigung gesclienkt, und sein J3ucli muss im Grossen

uiid Ganzen als ein wolil gehingeiies inid reclit brauchbares bezeiclmet werden,, ]^as

pchiiesst nicbt aiis, dass dasselbe anch eiiizelue Schattenseiten hat. Als solcbi^

milssen wir zuuiichst die Abbildungeii bezeichneii, die nicht iiur in iingeniigender

Zahl, sondern zumeist audi in unbefriedigender Aust'iilii'ung vorhanden sind. Dann

wiire bei manchen Punkten etAvas niehr Kritik wunsdienswerth gewesen. So ist

ey z. ]^. ganz unrichtig, wenn S. 2 von den ]3acterien gesagt wird, „diirch fortgesetzte

Zweitheilung wie durch en do gene S porenbildung („Arthrosporen") sich sehr

rasch vermehreiide Qrganismen". Jk^kanntlicli sind Arthrosporen etwas anderes als die

endogen entstehenden Sporen. Auch die Aiigaben iiber die Artumgrenzung der

liacterien sind wenig befriedigend, und die leichtfertigen Behauptungen von Dubois
iiber die Bacterienverdauung bei Nepenthes liiitte entweder iibergangen. oder doch

wenigstens darauf hingewiesen werden sollen, dass sie den Resultaten von Hooker,
Gorup-Besanez, Vines u. A. direct widersprechen — woher die Differenz riihrt,

Avird an anderer Stelle mitgetheilt werden. Yon den 653 Testseiten des Buches sind

598 den Pilzen gewidmet. Merkwiirdig beriihrt bei den Algen ein — bei Gelegenheit

der Diatomeenverniehrung eingescliobenes Oapitel iiber die Bedeutung des goldenen

Sclmitts etc., der tief in die Naturphilosophie fiihrt.

Druckfehler machen sich in diesem Abschnitte unangeaehm bemerkbar, z. B
die Scitaminee „Scytoneina'^ u. a., und die Behaupfcung, dass die endophytisch

lebenden Nostocaceen ihrem Wirthe durch Stickstoffassimilation niitzen, ware doch

erst niiher zu erweisen.

Bei den litterarischen Citaten sei uoch bemerkt, dass keineswegs, wie der Verf.

behauptet, die Thatsache, dass der Entwickelungsgang der Lemaneaceen und Batracho-

spermeen eine merkwiirdige Parallele darstellt mit deni der hDheren Moose, zuerst

von A. Peter hervorgehoben wurde,^) und ebensowenig richtig ist, dass Sirodot's

Lemaneaarbeit „uber ein Jalnv.ehnt lang unbeachtet blieb^^ Derartige Angaben sollte

man nicht machen, wenn man nicht die Litteratur des betreffenden Gegenstandes

griindlich kennt.

Die vorstehenden kleinen Ausstellungen, denen sich andere anfiigen liessen,

sollen die praktisclie Brauchliarkeit des JSuches nicht herabsetzen, sondern nur zeigen,

dass bei einer zweiten Auflage eine kritische Durchsicht nothwendig ist. Dieselbe

(liirfte auch dem Titel zu Gate komnien. „Lehrbuch der niederen Kryptogamen'^ ist

eiienso wenig richtig deutsch, als etwa ,,Lehrbuch der Pferde^' oder „Lehrbuch der

Ptianzen.'' K. Goebel.
r

Die Pflanze in ihrer Beziehung* zum Elsen. Eine pliysiologische

Studie A'on Dr. Hans 31 olisch, a. o. Professor der Botanik in Graz.

3rit einer farbigen Tafel. Jena, A'^erlag von Gustav Fischer, 1892.

Die kleine Schrift von 119 Seiten birgt eine ganze Reihe sehr interessanter

Tliatsachen, obgleicb, wie der Verfasser in der Einleitung selbst sagt, in der Ab-

handlung nur eine Ausarbeituug der Griindlinien des Themas vorliegt.

1) Es ge.-^chah dies schon lange vorher in Lehrbuchevn. Vgl. z. B. Goebel,

Systomatik p. 83
19*
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Zur AufsiLiclmno- dcs direct iiachweisbareii Eiseiis in der Piinnze wendet der

\

Verfasser g-elbes imd votlies Bliitlang-ensalz imd Salzsiiure an iind schiieidet, niu eitio

Verunreiiiig'ung- der Objecte durcb Eisen zu vermeiden, niit eiiiem JNlesser aus Alumi-

iiiumbrouce.

ZiiY Naclnveisuiig des niclit direct mit Blutlaugeiisalz nachweisbarenT fester g"e-

l)ij]idene]j, inaskirteu Eisejis hat Mo li sell eiiie Metliode erfunden. Kr lasst die Oli-

jecte Tag-e bis AVocben lang in g-esattigter Kalilauge lieg-en, ^vascbt niit AVasser nud

priift mit Blutlaugensalz und Salzsiiure. Selbstverstilndlich geling-t eine Anfticldiessiing

aller organischer Eisenv/^rbiDdang*en auf diesem Wege nichfc: der Verfasser hehfc niic]i

hervor, dass ihni die Reaction beim J^lutfarbstoff, bei Ferrocyankaliuni imd den Pilzen

nicht gelungen sei.

Zu dieser Metliode, weicke fiir die in llede steJienden Qntersucliungen von grosser

Bedeutung ist, nioclite icli einige Benierkungen niachen. Die Angaiie des Verfassers,

dass man mittels seiner Metliode nocli Eisenmengen in den Zellen naclizuweisen ver-

mOge, die in der Asclie dieser nicht mehr zn konstatiren seien (S. 10) erregte in mir

den Verdacht, dass Eisen durch die Methode selbst in die Objecte hinein gelangt

sein kOnne. Einige Versuche lehrten mich, dass dieser Verdacht nicht ganz nnge-

rechtfertigt ist. Es ist eine bekannte Thatsache, dass eisenfreies Kaliurahydroxycl

im Handel nicht zu haben ist: die reinsten Sovten des Handels enthalten immer noch

nachweisbare Eisenmengen. Der Verfasser gibt nicht an, dass er das Kaliumhydroxyd

selbst dargestellt hat; er hat also hOchst wahrscheinlich das reinste Kalimnhydroxyd

des Handels benutzt. Audi die kleinste Menge des Eisens kann aber bei dieser

Methode zu grossen Tiiuschungen fiihren, weil viele im Pilanzenkorper enthaltene

Stoft'e Eisen aus stark alkalischcn Lcisungen aufnehmen. Man kann sich hiervon

dadurch uberzeugen, dass man reine Bannnvolle in vollkommen gesiittigte, reinste

Kaliunjhydroxydlosnng eine Woclie lang einlegt. Priji't man die nnbenutzte Kaliuni-

hydroxydlosung, die benutzte Xaliumhydroxydlosung und dit; BaunnvoUe, so iindet

man, dass die benutzte KaliumhydroxydlOsung weniger Eisen enthalt ais die unbe-

nutzte and dass die l^ainnwoUe Eisenreaction gibt. Bringt man in die sclion einmal

mit Baumwolle behandelte, sorgfiiltig gegen Kohlensanre gescliiitzti; Losung des

Kaliumhydroxyds rieue Baum-\volle, Ulsst sie 8 Tage liegen und priift dann Losung

und Baumwolle wieder, so findet man in belden nur iiusserst wenig oder keiu 7'^isen

mehr. Cellulose spei chert also das Eisen aus stork alkalischen Losungen in sich

auf. Zu bemerken ist, dass das Eisen obertiiichlifh eingehigert wird, so dass

liingeres Waschen das Eisen von der lUumwoIIe entfernt. Man presst die ]^aum-

wolle desshalb nur stark aus und wiischt sie kurze Zeit mit AVasser oder bringt"

sie direct in eine Losung von ganz wenig Blutlaugensalz in stark verdiinnter

Salzsiiure. liringt man Spuren von Eisenchlorid zu der Kalilauge, filtrirt die Laug(*

imd legt dann JiaumwoUe ein, so ist die Reaction der UaumwoUe auf Eisen eine

viel kraftigere als dann, Avenn man moglichst reine Lange verwendet. loh will aus

den Resultaten dieser Versuche durchaus nicht folgern, dass die Resultate, welche

Molisch mit seiner Methode erhielt, unriclitig seien, immerhin wird ein oder der

andere Versuch einer Nachpriifung bediirftig sein, nnter Beriicksichtigung des neuen

Gesichtpunktes.

Direct nachweisbares Eisen fand der Verfasser bei zahlreichen Algen

der Membran auflagernd, seltener in der Membrau, noch seltener im Zellinhalte. In

Bilzen fand er, trotz zahlreicher Untersuchungen, Eisen nur iiusserst selten; nur die

„oxydirten Flechten'' der Lichenologen scheiden grosse Masseji von Eisenoxduloxyd
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oder einer orgaiiischen Eisenoxyduloxydvei'binduiig- zwischeii deii Euden ihrer Hyphen

aus. Von Moosen wurden 250 Arteii untersucht imd eiiii<>-e eiseiireiche Formeii

daruiiter gefniideii, so z. R. "Fontinalis autipyretica. l^esoiiders zu beobachten siiid

audi die Augaben, \velcbe der Verfasser iiber die Vertlieilung des direct iiachweis-

bareu Eisens in den Samen macht.

Alle Pilanzen, welcho der Verfasser untersuclite, enthielten maskirfces Eisen,

tbeils ini Zellinbalte, theils in den Zelhvanden. liesonders iiiteressant ist die Tbat-

saclie, dass die Globoide reiclilicb maskirtes Eisen entbalten. Ini IV. Abscbnitte

der Abbandlung tbeilt der A.utor einige Untersncbnngen iiber Eisenbacterien mit,

aus denen er den Scbluss zieht, dass der Lebensprozess der Eisenbacterien niclit,

Avie W i n g r a d z k y annahni. ausscliliesslicb oder liauptsiichlich auf Kosten der

bei der Oxydation von Eisenoxydul zu Eisenoxyd freiwerdenden Warme im Gange

erhalten werde, dass vielnieJir das Eisen zu den Eisenbacterien nar in einer J^eziehung

stehe, „wie etwa die Xieselsaure zu den Griisern''. Anch iindet er, dass die Ent-

stebung der Raseneisenerze nicht ursiiclilich an die Tbiitigkeit von Eisenbacterien

gekniipft ist.

Die Frage: „lst der Olil oropbyllfarbstoff eisen lialtig ?*' I)eant\vortet

Moliscb auf Grund einiger Versuche mit neiii. Er siebt desslialb die Chloro.se

nicht als eine directs Folge des Eisemnangels an, sondern hiilt dieseibe fur ein auf-

fallendes Symptom eines allgemein krankliaften Zustandes des Protoplasten, der

durch Eisenmangel bervorgerafen \vird. Dass solche StOrungen allgemeiner Natur

bei Eisenmangel iiberall in der Pflanzenzelle eintreten miissen, glaubt er aus den

Resultaten einiger Versuche schliessen zu diirfen, welclie, nach ilim, das Eisen auch

fiir das Wachsthum der Pilze als absolufc nothwendig ersoheinen lassen.

Er stellte derartio-e Versuche iiber die 'nedeufuno- des Eisens fiir das Waclis-

thum der Pilze hauptsaclilieh mit Asperziilus niger an, im Anschlusse an die iiUeren

Arbeiten von Uaulin; doch scheinen mir diese Versuclie ein unanfechtbares Resultat

noch nicht orgeben zu haben. Arthur Meyer.
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C'hodat, M. H., CoTitributions a la Hore du Parag-uay. V. Malpigliiacees. IMemoiri's

de la Societe de Phy-siciue et d'Histoire naturelle de Geneve. Tome XXXI.
2'T^c. partie. Nr. 3.

— ~ et R. /olIikoferT Les Trichonu^s capites du Dipsacus et leurs filanienrs

vibrants. Extrait des Archives des ScieJices physiques et naturelles. Troisi'-iuc

pcriode, t. XXVIU. 1892.
— — , Rldnie. 0. Balicka-Tw anowska, Ln fenille des Iridees. Kxtrait du .lournal
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A. AV. Evans.

— — [Revision of the X"ortli American species of Hoft'manseg-f^-'ia. By E. M. Fisher.

Systematic and aiplmbetic Index of new species of Xortli American Phanerog'amis

and Pteridopbytes. published in 1891. By Jose])hine A. Clark.

Darwin, Fr., Claries Darwin: liis life told in an autobiographical chapter, and in
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Pilanzen Kin 13eitrag zm- liliithenmorphologie der Gattung Iris. S.-A. aus
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Mittbeil ungen der Bayeriscben J^ot. Gesells chaft zur Erforsclmng der
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Mueller, Ferd, v., Descriptions of New Australian plants, witb occasional otlier

annotations. (Continued.) Pterostvlis Mackibbini. Extra-print from tbe Victorian
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